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(Evjfrs Kapitel.

ie grofee itfefibens unb £anbesf)auptftabt

öereintgte in tfjren atferbingä nur mebr

fprttf)ti)örtlicf)en dauern aüe8, maS bte 3ett an

f)eröorragenber 23ebeutung in Söejug auf 9kng*

fietfung, ©inftofj, öeift, SSoIfötümltd&fett , Öilbuug

unb geinfjeit be§ £one§ befaß. 3eber, ttelajer i!jr,

ober richtiger ber in if)r burcf) folcfje $enn§eia)eii

djarafteriftrten „®efeßfa)aft" angehörte, füllte bieg.

(Sr »ufete aus geograpljifdjem ®inbfjeit3unterrid)t,

nne oon fpäteren Reifen burdf) 2Tugenfd)ein, bafc e*

autf) fonft noa) Drtfdjaften, fogar eine erf)eblid)e

Slngaf)! giemlic^ üolfreia^er 6täbte gebe. 215er roenn

ein ©ebanfe if)m zufällig biefelben in8 $ebäd)tuts

Senf eii , Tao sinjiredit. i. 1
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rief unb er fidf> baS Seben, bte SBetoofjner in ifmen

oorftcllte, fo tfjat er'S mit einem leiblichen unb

geiftigen Acfrfelgucfen ober, im %a\l einer mit*

(eibigen (SemütSautoanblung, mit flüchtigem Sebauem

ber unoerbtenten £erbigfett mancfjer 9ftenfcfjenfcf)tcf*

fale. 3n beurltdjem aftronomifcfjem S3ilb gemährte

er bie ©tabt feines Aufenthaltes als eine Sonne

unb alles um fie f)tx als einen an ftd) bunflen

SBeÜraum, in meinem bte grofeen unb flehten, ba

unb bort freifen ben Planeten lebigltd) burd) ben

Strafjlenttjurf jenes 3entraIgeftirnS ßidjt unb SBärme

empfingen, um fo farger, je toetter bie llngunft ber

Sterfjältniffe fte oon betn einigen AuSfKufe belebenbcr

unb befeelenber $raft entrüeft hatte, 3" biefer JBe*

trad)tungSmeife mürbe er nicht burdj eitle lieber*

hebung unb perfönlidje Slnmafmng öeranlafct, fonbern

er empfanb ftd) als ein öerpflicfjteteS ©lieb einer

(Sefamtljeit, beren unbergleid)litf)e Seudjtfraft unb

8d)ärfe ber Sntettigeng il)n }ii foldjer 2lnfd)auung

nötigten. Söohtn er feine Augen fonft lenfen mochte,

fonnte er nur Don ber SlufhettungSgemalt feines

:ölicfeS gemorfene Statten entbeefen, ba überall bie

gäfjigfeit eigener 2ia)ter3eugung gebrad).
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SelbftDerftänbltdj umfdfjlofe bic Stabt aud) eine

Unioerfität, boef) efr gab feine s$rofefforen an ber*

felben. ($3 motten DieUeid^t einige oorf)anben fein,

meiere biefe niebrige föangftufe befleibeten, aber fie

fielen mit $ecf)t ber oötttgen Unbefanntf)eit anfjeim,

benn ba8 toirflid&e SBerbienft auf ben Gebieten ber

2Btffenföaft unb bamit äugleicf) bie 3ugel)b
,

rigfeit gur

®efellfcr)aft mar ftetS burd) ben ©ofrang unb £itel

eineö ®eljeimrat$ fenntlidf) gemalt. $)ie Söered)*

tigung jur gü^rung biefeS Samens oerpf!idf)tete aud)

bagu, ifjn beutlid) auf bem $or8ellanfd)ilb an ber

£au3tf)ür fjeroortreten ju laffen, unb bie Liener*

fdjafi füllte ftd) fo oon ber Söerbienftttmrbigung itjrcr

^errfdtjaft mit gehoben, bafe fte einen etwaigen nadf)

bem „£erm Sßrofeffor" fragenben SBefudjer au§ ber

^robing mit ber ©ntrüftung anblicfte, als ob ber*

felbe fid) nadj ber äBofnumg eines Scfjufter8 ober

@d)neiber8 in bem ooruefimeu $aufe erfunbigt Ijabe.

Stritten bie 3al)re unb bie 33eruf§au^ei(^nung beä

©e^eimratg nodj mefjr cor, fo marb biefem unb

bem £au8tf)ürfcrjüb nod) ein „bon", in ©ingelfäflen

f)oct)grabigfter $erbienftlicf)feit fogar eine „©Ecellenä"

borgefefct unb bamit bie f)öd)fterreid)bare Stufe

Digitized by Google



— 4 —

roiffenfcf)aftlicrjer Bebeutung unb irbtfcrjer Sebent

befrtebigung gefcnngeid^net.

3)a§ nämlidje gefdjaf) f)in tmb rcieber, toemi« -

gleich in geringerem Ottafe, bei SHinftlem, meldtje

3eugniffe befonberS richtiger 2lnfa>uung unb roeitere

Hoffnungen ertoecfenber Schulung in ifjren Seiftungen

abgelegt Ijatten. ©o mürben bie 2öiffenfd)aft unb

bie Shtnft geabelt, baburdj ber niebrigen «Sphäre

tf)re3 UrfprungS entfjobeu — ba tfjre Vertreter natf)

bem irbifdjen ^erfommen faft niemals Soften arifto*

frattfcrjen Greifen, fonbern äumeift bem unteren

Bürger*, ja manchmal fogar bem Söauernftanbe ent*

ftammten — unb „gefetf|d)aft§fäl)ig" gemalt, in ben

nämlia^en Räumen mit ben fjödjften @pifcen be8

@taat8beamtentttm8 unb 2JMttär8, mit Ottimftern

unb Generalen, tnie ben Prägern ber älteften (trafen*

unb gfreifjerremtamen öieidjfam al§ pares inter pares

gu öermetlen. Unb e§ motten toofjl foldje (Mjeim*

röte unb 3nfjaber bitrd) tf)re £üdjtigfeit erworbener

SlbelSpräbifate unb DrbenSfterne nodj mit befonberem

23ebauern ber $rofefforen unb ^ünftler in $ro*

Dinjorten gebenfett, freiließ nid)t of)ne Betmifdjung

beredjttgten StoIsgefüIjlS, bafe fie ftcfj r»om gemeinen
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pfenbienft ber SBtffenfdjaft unb Sfttnft 31t berarttgen

Stellungen aI3 $auptleute unb Cberften auf*

gefchnrnngen Ratten, bie faft mit mirfiichen Majoren

unb CberfriieutenautS im Dtong gleidjftanben.

(§3 cntfprac^ naturgemäß bicfcr hödfjften Stufe

ber ®efettfchaft, bafe fic bei ihren 3«fömmcnfünften

auch in ber Unterhaltung bie fünften Slnforberungen

ftettte. Jlut baS anerfannt 23ebeutung3bolifte auf

aüen geiftigen (Gebieten burfte Slnfprucf) auf iöead)=

tung ergeben, ba bie öölligc Vertrautheit eine? jeben

mit ben Unterbauten after SöilbungStoarten aufeer

3»eifel ftanb. Selbftüerftänblich blieben bie Sßolitif

unb ein ^ereingiefjen ber Religion in ben „Salon"

auSgefchloffen , um nicht etwaige abmeichenbe Wltv

nungen ju fcerlefcen, ober burftcn boch nur infomeit

berührt werben, als fie mit Sicherheit ba3 Ergebnis

allgemeiner 3ufttmmung unb Erbauung herbeiführten.
1

2(uch phifofophifcfje fragen waren aufgetrieben,

wenn fie nicht ben 3®*$ verfolgten, einen glänzen*

ben 33etoei§ für bie fchlieftfiche Einheit be§ £enfen8

unb be§ chriftlichen ©laubenä absulegen, unb bie

öermeibung naturmiffenfehaftlicher Erörterungen, mit

Ausnahme etwaiger neuangebahnter gemeütnüfcigcr

Digitized by Google



- 6 -

(Srfinbungen unb praftifdjer gortfd)ritte, berftanb ficf)

unau§gefprocf)en Dem fclbft. 3n betreff ber übrigen

SBiffenfdjaften rebete ferjon bie 2lnroefenf)eit ihrer

toeitbenamteften unb burefj Stürben unb ®eforationen

auSgeseicfjnetften 9lepräfentanten üon ber Soften 2(a>

hing aller öor benfelben, fo bafe e8 fetneg 23eroeifea

bafür beburfte, inbem man fic etroa 311m ®egenftanb

beg ®efpräd)8 erfjob; bod) mar eine augleid) fdjer^

hafte unb lehrreiche ©infledjtmtg, meiere nicht bie

Hälfte einer 9Wtmtte überbauerte, aus beut 9)lunb

einer befternten Sforrjpfjäe ftets mitffommen. (*in

boritriegenbe3 23ebürfni8 fprach fich au§, burd) 2>ar*

legung eigenen $unftöerftänbniffe8 ein foIcr)e§ auch

bei anberen noch mehr gu förberu; unb bie Malerei,

bie Sßtaftif unb 2lrcr)tteftur genoffen be^^alb ein un*

beftritteneä Slnfehen, ba§ nur au£ bem ®runb nid)t

häufig gum 2Iu3brucf gelangte, rtjcil man nitfjt üon

bem Umfang ber einfdpgigen ftennrniffe bei bem

anbern Dörfer unterrichtet föar unb aufeerbem eine

eingefjenbere SBegrünbung gefaßter Urteile befürchten

laffen mufjte , eine unfdjufltdje ©infeitigfeit ber

«onberfatton mit fid) m führen. 2ki ber äKttfif

traf biefe 58eforgni3 ^um ölütf nidt)t ein, benn bie
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3ugef)örigfeit pr ®efettftf)aft unb gur S3Iüte bcr

(Seiftet unb ScmütaWIbunß fa)lo& bic Begeiferung

für bie genannte, in tfjrer föangfteltung gu ben trbtfd)

fubaltcrnen fünften als göttlich gefennseta^nete toft

eo ipso in ftdj. 3f)*em Kultus mürben fomof)l in tf)eo*

retifd)er als in praftifd)er 23c3ter)ung feine ©djranfen

ber 3eü unb ber Äonüenienj gebogen; ba8 I)öd)fte

Sllter unb bie erfte 3ugenb begegneten ftdf) in gleicher,

tfjr 3nnerfte3 ergreifenber Eingabe unb erfannten

in biefer gemiffermafeen ein ßogenjeierjen nod) über

allen äußeren Sftang erfjebenben gemeinfamen feeli=

fdfjen 3teid)tumg. <Bo bilbeten Opern unb Sterte

ftetS bie eigentliche piece de r6sistance ber Unter*

fjaltung, mobet bie erfteren ftdf) ba3 nid&t geringfügige

^ebenöerbienft ermarben, burd) anfuüpfenbe S8e=

fpredjung ber toftüme unb Xoiletten ber 6änge=

rinnen auf eine ßäuterung be§ ($efd)matf8 Ijinjiis

roirfen. SDie £ragöbie unb ba3 Sdjaufpiel fonnten

bagegen ntdjt in 9tcbe fallen, ba man eine ju ^or)e

ibeaie Sorfteüung berfelben in fia) felbft trug, um

ifjrer SorfteKung auf ber S3ür}ne ofme tiefe (£nt*

täufdfoung beiroofyten gu tonnen, unb baS SöaHet be*

fdjränfte im allgemeinen naturgemäß feine Skrroertuug
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für bie fimftfinnige $ririf auf einen halblauten

SBteinimgStaufdj ber Herren in ben entlegeneren

28infeln unb 9Hfd)en ber 8aIonräume* 2lnnäf)ernb

bem ber 9ftufif getmbmeten 3^tauftoanb fam inbeS

berjenige gleitf), melier ben beffetriftifdien Erzeug*

niffen ber Stteratur öergönnt marb. 3)ie flcnntntS

ber neueften fraitäöftfdjen unb englifdjen, aua) ruffi*

fdjen, bänifdjen unb italienischen Romane unterlag

feiner Slngroeiflung, unb aus bem burdjgeljenben 3u*

treffen biefer SBorauSfefeung ergab fid) bie ÜJlögli^

fett unb ber ©enufj allfeitigen tiefften äftf)etifdjen

Einbringens in bie ®efefee, bie Sedjnif, ben fultur*

r)tftovtfcr)en 3Bert unb bie bid)terifd)en 6d)önl)eiten

ber natürlich in ihren Driginalfprachen gelefenen

epod)emad)enben 2i>erfe. (§§ tonnte fetnerlei irrtüm*

liehe Meinung barüber auffommen, ba& man trofe-

bem ber beutfdjen £id)tung unbebingt ben oberften

föang juerfannte; eben roeil man aber bie lefctere

als ba§ paffte nationale Eigentum betrachtete, toar

bie felbftbegreifliche 3oIge, bafe man über biefen

fragiofen (Semchibeftfc aller feine unnötigen SBorte

ocrlor. SlnberS Derzeit eS fid) mit bem Fortgang

ber beutfdjen Siteratur feit ber burd) ben Xob ®oethe§
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beäetcfjneteu „^eenbigung ifnrer ($lan3periobc\ £ier

übertoog eiitfdjiebeu als Dorf)errfd)cnb ba£ ®efüfjl,

e3 fei einer 23Ia£pf)emie äfjnlidj, bic unüergänglid)c

£interlaffenfd)aft jene§ großen £id)ter3 burcf) ftenntnig*

naf)me öon ben Xage3er*eugniffen be§ fpäteren (5pf*

gonentumS Ijerabsumürbigen. Merbingg fanben fid)

bagegen audj fold)e, roeld^e gelegentltd) eine neuere

8cf)öpfung benüfcten, um burd) fritifdje Scrglieberung

berfelben eben ben Slbftanb gmifdien Sd)iHer unb

(Soetbe unb ber 3cfetäett / fomie bte traurige 3m*

potent ber leereren in einen fdjarfen Sidtfeinfall gu

fteüen. Unb mau machte in biefem Sali eine 2lu§-

nafjme, inbem man fict) baju ber gelehrten unb Der*

nicbtenben Urteiföfprüdjc au3 ben £tteraturgcfcr)icf)ten

aud) nidjt gel)eimrätlid)er, md)t abeftger unb fogar

manchmal nod) böllfg unbeforirter 3kofefforen bebiente.

Öcute mar ©mpfang^abenb bei ©sceüeus öon

23orfe, ehemaligem ©efanbten an betriebenen fleineren

europätfd)en ©Öfen, bod) fdjon feit einer SHeifje öon

3afjren in tooljlöerbienten föufjeftanb getreten. 2Ba3

feinem $aufe angehörte, legte befonbere3 ®emid)t auf

ba§ auBerorbentlidje SWenomme ber bort fjerrfdjens

üen geiftigen 2(tmofpl)äre. 3n if)m fetbft Ijatte fid)
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ber ältefte 2lbel ber ©eburt gleidjfam 311 einer un*

gertrennttdjen ßegirung mit Demjenigen ber feinftcn

23itbung in einanber geidnuolgen, unb man fonnte

ftetö ebenfo ficher barauf ääf)Ien, in ben Dornehmen

(Smpfang^räumen mit ben anerfannteften Slapagitäten

ber ftwtft unb SBtffenfdjafi, roie mit ben Prägern

ber glän&enbften ariftofcatif<f)en tarnen gufammen*

gutreffen. ©eine ©ycettens ^ulbtgtc üorroiegenb

einem »eitumfaffenben (Seifte be3 praftifd) fflnfy

bringenben, ber einbrtngenben ©rfenntniä in bie

realen (Spftengbebingungen be§ <5taak§, ber ®efeli=

fdjaft unb ber 3ttenfa)f)ett überhaupt, mährenb bie

SBorneigung 3h*er (Sjccetteng, ber weicheren meiblidjen

Sftatur gemäfe, mehr auf ba3 @cf)öngeiftige, eine ibeale

2Iuffaffung unb Stereblung be§ ßebenS gerietet mar.

3tyre £odjter, gräulein Martina üon Söorfe, ber-

einigte als Soppelerbteil beibe ©eifte^orgüge in

fich unb rourbe öon ihren greunbinnen roegen tf>re^

heroorragenben SßerftanbeS in gleicher Söeife be*

munbert, man fonnte beinahe fagen gefürchtet, als

um ihres ©emüteö mitten geliebt unb oerebrt. Sie

hatte nicht nur im föaum, fonbern ebenfalls in ber 3eit

fd)on mancherlei Don ber 2Mt gefefjen unb bilbete
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beäfjalb aud) nad) btefer Dftdjtung nid)t feiten ben

(Segenftanb ber 23emunberung über bie ftetS gleid)

bleibenbe Unüeränberlidjfeit ifjreS jugenblidjen 8e*

nehmen» unb (£rf<f)einen8 , tüte über bie gefd&macf*

Dolle Unterftüfeung, toeldje fie bem lederen burd) bie

2Baf)l ibrer .tfeibung üerliel). $iefe bot niemals

ettoaS UeberlabeneS, liefe audj, wo fte auf ben 8djul*

tern, am Sftacfen unb §alfe fehlte, feinen anbern

©djrnucf als ein fletneS, fjäuSlid) fdjlid)teS, mit £ür*

fifen befefcteS ©olbfrcug aufblicfen unb toar fo ein-

fadjer unb toecfjfellofer üftatur, bafj jemanb fte fdfjon

einmal bor groansig 3af)ren genau in ber nämlidjen

Xoilette getoabrt p fjaben glaubte. Unb um ibrer

Vorliebe für jene fd)ltd)te £alSäierbe toiffcn batten

bie if)r ^ö^erftebenben fid) geroöbnt, roenn fte fid)

in üertraulidjem ©efpräa^ unter einanber befanben,

gräulein Martina Don Söorfe mit ber anmutigen

SBeaeidjmutg „ba§ blaue ^auSfreuädjen" ftis belegen.

3)er ©mpfang toar groß fjeut abenb, unb <Seine

©jcettena unb 3fjre ©jrccücng Ratten fein: biel 311 be*

mittfommnen. tarn ber ®raf ©untrer öon

Dannenberg mit Gomteffe Dotter, ein fef)r fcor*

neljmer, bereits lange bertoftroeter fterr, ber fidj ben
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hinter fjinburtf) ftetS in ber föefibcng auffielt, wäiy-

renb er bie Sommerzeit auf feinem fdjlefiföen Stamm*

gut ober auf Steifen oerbrad)te; fjrci^err oon 2fte*

ferifc, ßanbgeridjtäpräfibent, unb $err bon Sdjulge,

3)tiniftertalfan3letcf)ef; ©Eceüeng Don ^Ottenburg,

aujserorbeutlicfjer 23ebol(mäcf)tigter eines öcrwanbt*

fcf)aftltcf) befreunbeten £ofe8 ^ur Regelung einge*

tretener fi^mieriger@r6fd)aft§fragen; DberftaatSantoalt

Sdjfoninu§, bie ©efjeimräte £euerja()r, £)ieterict unb

(SettariuS, auSgegei^netfte UniberfttätSbertreter ber

juriftifdjen , f)iftorifd)en unb mebi§tnifcf)en Söiffen*

fcf)aften, Dberfonfiftorialrat Sdjnicfe unb ber SBirf*

üdje ®ef)eimrat SBaterlok sJiun, titele Uniformen

mit <£eneral3= unb Dberftenepauletten , autf) eine

Slngafjl oon Lieutenants al§ 2ttter3gefeUfd)after ber

3al)lreid)en jungen $>amen. ©inige biefer Dffisiere

untern föange£ berloren ficö nadj ifjrer tiefen 23er^

beuguug bor ber £au3frau unb beut £au§f)errn

rafd) an bie Seitentüänbe ber betben großen ineinanber*

gefjenben Säle; gtoei ober brei würben inbeg oon

Seiner unb 3*)rer @Ecettens burd) eine liebenämürbige

2(nfbraä)e feftgefjalten, unb au3 ber &nrebe fonnte

ein etwa in ber ®efelifcf)aft nodj grember ifjre
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hochgräflichen -Warnen entnehmen. — (*s brängtc ftcf)

jebodj immer noch, fotoohl in ber Herren« tüte in ber

2>amengarberobe, unb ^ier unb bort mürben gnnfc&en

näheren Sefannten Segrüfeungen auSgetaufcht.

„Sic hübfdf), baft wir fjier sufammentreffen !

"

„3dj hoffte eigentlich mit »efttmmt&eit baranf
!

"

gibt faum ein $au3 roieber, ba§ man mit

fo freubigen ©Wartungen betritt!"

„Unb mit fo !jocf)beretf)Hgten in jeber 9tid)tung!"

Saft überall inbeS fefete fid) biefe «nfnüpfirag

gleichartig in bie tjalblaute 2Ieuf$erung fort:

„3ch glaubte perft, bafe bie ©tnlabungSgeit ber

$arte auf einem Strtum beruhe*"

„3ch ebenfaü«, — acht Uhr — bod) roie icf)

anbertoärt£ ©rfunbiguug barüber einbog, traf e8

auch oort §u."

„Sei un8 ift noch anSbrücflidr) bie Sitte oer^

merft, nicht fpäter p fommen."

„Unb man foupirt hier boch niemals bor elf Uhr."

„Vermutlich toto mufairt roerben."

„Sie treffen immer ba3 Nichtige; m'elleidjt ift

ein gerabe in ber Sftefibens anmefenber ftünftter en-

gagirt roorben."
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„3n einem fo funftfinnigen $aufe fann mau auf

alles gefoft fein,"

„3dj f)abe beSfialb audj Horner einen fleinen

Slbenbimbtfe gu mir genommen; eS ift nichts fataler,

als in einem geiftigen (Senufe burtf) bie materielle

Sfnmanblung eineg Hungergefühls beeinträchtigt gu

werben."

SBeifeframattete £>ienerfdjaft in bunfelfarbiger

Storee reichte ben Xfjee mit bem bagu beftimmten

feinen (Sebäcf, bod) beteiligte fidj an ber träfen*

tirung beS lefctern bann unb toann audf) 3ftäulein

Martina öon 23orfe, inbem fic einem ßafaten eineä

ber filbernen ®örbdf)en abnahm unb, baäfelbe einer

^orfjgefteüten $>ame ober einem älteren £errn, bie

fid) nid)t mit bemfelben btbknt Ratten, anmutig bar*

bietenb, fagte:

„Sitte, bitte! (§8 ift meine *ßflicf)t als Softer

be§ §aufe8, tfjun 8ie e8 mir gu lieb!"

6ie blicfte bie 2(ngefprod)enen babei fo suöerftc^t*

lic^ unb mit einem 2Ut§brucf an, fie tuerbe fdjmoUen,

wenn fte eine abfölägige 2lnttuort erhalte, bafe jeber

banfenb oon bem Gebotenen naf)m unb, toäfjrenb fte

roeiter fdjmebte, lädjehtb fjinter ifjr bemerfte:
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„28er tonnte bem aüerliebftett üftäbcrjen etma§

abplagen!"

„2ßelcf)e reijenbe, finbliche ^atüriic^fctt fie fidj

bemahrt hat!"

„(Sang bie &ieben8mürbigfeit ihrer %xau Butter!"

„3a/ fte mirb ihr üon 3ahr §u 3ahr ähnlicher!"

Seine Gsellens öon ÜBorfe unterhielt fid) in ben

Raufen ber Söegrüfcungen unb Sßorfteüungen noch üor*

lütegenb mit bem ©rafen Dannenberg, ber erft Dor

furgem oon einem .^erbftaufenthalt am ^obenfee in

bie ^auptftabt gurücfgefommen mar. ®er ©raf be*

fafc etmaS fteif öornehme Haltung imb bot eine

eigentlich nicht auf germanische Slbfunft fchltefeen

laffenbe äufeere (SrfMeinung, ber fein inneres Gefeit

in einer gemiffen Dichtung oottftänbig roiberfprach*

(Sr legte gerabe befonbereS ©emitf)t auf ba3 3)eutfch-

tum feineg (55efdt)Iedt)teS unb hatte bem, raie er felbft

|ü fetner Befriebigung ben alten Vornamen ©untrer

führte, auch in ber 2öaf)l berjenigen feiner beiben ®in*

ber,(5genolf unbSBalfrabe, beutlichen 2lu8brucf gegeben.

8ein ®eftdt)t zeigte eine refertnrt ruhige, boct) fluge

Üftiene, bte Slrt feines Gebens ©emanbtheit unb 23er-

binblichfeit, beren äufeerer ©rnft ütelleicht ab unb su
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einen leisten SInflug t»on Junior Derbarg. Gr

änderte gegen ben £au§r)errn:

„3$ bin aufeerorbentfidj erfreut, (Spellens in fo

" auggejei^netem ®efunbrjeit3ftanb roieber öorpfinben.

(Sjccttenj ^aben, roie id) üernommen, ftcf) and) im

©ommer feine Stfhifte bergönnt, fonbern in unermüb-

Hcfjer geiftiger £r)ätigr*eit un§ mit bcr grünblidien

Sfnffjetlung einer fcfjroierigen politifdjen grage bc-

badjt/

SDer Wngefprotfjcne ermiberte läd&elnb:

„©ine 51t efjrenüoüe 23e§eid)nung , £err ®rar\

(Sin paar leiste SMeftaneen; toemt man bie fernere

Arbeit feines ßebcnS hinter fld^ bat, ba füljlt man

bei ber erfreulichen (Srleidjterung bodj aucr) einen

£rang, nrie fott idj mict) auSbrüdfen, eine 2$er*

pfttdjtung, nad) geringen Gräften nod) für bie SJHt*

melt ftufcen §u bringen."

„(Sircellens erlauben, baf$ tdö bie Ütodjröelt nicfjt

al§ auSgefdjloffen betraute. 3dfj felbft bin leiber

nur ein einfacher ßanbmann, beffen #anb bie fttbtx

md)t 3U führen meife, aber bocrj nodj nidjt fo Der*

Dauert, baft id) nidt)t begreifen fottte, roie bie 2>or*

fdjrift beS noblcsse oblige auf geiftiger föangftufe
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tuof)l uod) ein sttringeatbereä GJebot enthält al§ auf

jeber anbcrn."

/; §orag fprid&t: rura paterna bovibus suis exercere

bilbe ba3 glücflicfrfte So3 auf ber ©rbe, unb fo mag

man fid) nad) feinen SBorten audj bamit genügen,

toenn man mentgftenS beu Serfud) anfteßt, ba2 otium

ber fpäteren 3a*)re nidjt gan§ sine dignitate ju ge-

niefjen. Sergei^en, §err ©raf, id) fjabe nodf) ntdjt

ba§ Vergnügen gehabt, ©rcettens öon ^Ottenburg

bei mir gu begrüfjen."

2)er £au§Ijerr fam feiner 23erpf(idjtung gegen

ben ettoa§ feitab eingetretenen Sogenannten nad),

inbem er auf biefen pfd)ritt unb if)n attfpradj:

„2öir müffen e8 uns at£ eine befonbere @f)re

unb Slu^eicfjnung anrennen, bafe (SjceKen^ bei ber

großen 3nanfprud)naljme 3fjrer foftbaren 3"* burd)

fo nMdjtige Slngelegen&eiten un2 3^re ©egemuart

Ijter fjeut abenb für einige ©tunben bergönneiu"

2ftit banfbar berbinbltdjem ßädjeln entgegnete

ber S3etoiüfommnetc

:

* ift mir ber erfreuenbfte ®ebanfe bei meiner

§teljerfenbung getuefen, (Spellens mieberfe^en unb

bie burd&geiftigte SItmofpljäre biefeä feltenen £aufe3

3tnjf n, 2)a8 Hfoltedjt. I. 2
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roenigfteng für eine furge 2ßeile lieber mitgeniefjen

gu bürfetu"

„($Ecefleng belieben, unfere einfache £äufclidjfeit

mit gu genügfamen Stugen angufefjen. £orag fprid)t:

tacitis seneseimus annis, unb toenn man bie fdjtoere

Arbeit fetneä ßebeng hinter fttf) f)at, ba mufe man

aufrieben fein, fic3^ burd) freie getftige ^ötigfeit

nod) ein toenig in bem getoofjnten (Seleife forterfjalten

3U fönnen. ©tcelleng erlauben, bafe idj einige Sßorte

mit £errn Sßräfibenten Don atteferifc, ber bort ein*

tritt — •

$ie älteren Samen fa&en gumeift in g-auteuitö

unb auf Söanbbiöanen, bie jungen ftanben öormiegenb

in lebhafter tonüerfation mit ben jüngeren mann*

lia^en Elementen ber (Se)eHfa^aft. (Sine (Gruppe

geidjnete fidj burd) befonberS bunteä ®eleud)t ber

untrer angefammelten Uniformen au$; al3 ifjr 9ftittel=

punft ertoiefen fid) bie (Somteffe Dannenberg, bie

ftreiin öon Stteferifc unb gräutein öon @d)önbonu

2)ie beiben erfteren erfdjienen im Sleufeern unb im

Söefen bis auf baS ungefähr gleite Sttter bon benf?

barfter 2krfd)iebenf)eit, mußten jeboa) in näherem

$erf)ältm8 gu einanber fte^en, ba fie ftd) mit $u
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mtrebeten, unb waren in ber £f)at leibliche (Eon*

finen; 3rma «Schimborn I)ielt fid) i$nen, offenbar

aus bem £rad)ten, ber Sßereinjelung gn entgegen,

unb mit ber Selbftbefdjeibung angefdiloffen, nur ein

fleineS Sßlanetd)en ber beiben jungen gefellfd)aftlid)en

©onnen 311 fein. gtoßkä tarn 2BaIfrabe Sannen*

berg unter allen 2lnroefenben ber @d)önfjeit8pretö su.

9Mer toie Sötlbbauer hätten if)n if)r gejottt unb

feinen 3"9 <™ tfcr abgeänbert, um nad) ifjr eine

jugenblidje otympifdje (Göttin auf ber ßeintoanb bar*

aufteilen ober in Sttarmor au^ubilben. 2Ben fo ju

repräfentiren fte am geeignetften fein toürbe, liefe ftd)

freilief) nid&t fo leicht fagen. ©ine Slp&robite toar

fte nid)t, bagu fehlte iljrem ©efid)t bie 2Beid)e unb

aBärme, befonberS üielleidjt ber SBunfd) unb SMe,

e& 3U fein* 2lud) mit $ebe ober $fod)e fonnte man

fte \uä)t in Söerbinbung bringen, unb bie niebriger

geftefiten Dfympbetoofjnerinnen au3 ben föeüjen ber

9Jhifen unb ßfjaritinnen üermod)ten nic^t in föebe

5U fteljen, beim ber erfte 23Iid auf fie fünbete, bafe fie

fid) niemanb unterorbnete. <So blieben 2lrtemi3 unb

Sltfcene sunt Sergleid), unb 3toifd)en biefen beiben liefe

fid) fdjmanfen; bie §od)fd)lanfe, bod) nidjt mac&tüoll
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mirfenbe ©cftalt SöalfrabeS erfdjten ber erfteren

angemeffen, ber SluSbrucf if)rer 3üge ber feiten,

©ie trug if)r ganj fd^marseS, aber für biete 3farbe

aufeerorbentlidfj meidfjeS unb fcincS £aar einfad),

man mußte nidf)t, ob au8 oornefjmer ßäffigfeit, bie

einen Söettftreit mit anberen auf folgern Gebiet als

unter il)rer Stürbe adfjtete, ober au§ mirflidfjer ©leter)*

gUtigfeit gegen alle £oilettenfunft. (Sine (*ntfd£)eibung,

ob fte ftdj i&rer leudjtenben ©d&önl)ett betouftt fei

ober nierjt, fiel fd&toierig; menn e§ ber %aü mar,

oerbarg fte e8 fo gut, bafe fte ben ©inbrutf erregte,

feinerlet 2Bert barauf su legen. 3*)re gtemltd^ grofeen,

bunfelgeftirnten 5Tugen befafjen etma3 llnbemeglicfjeä

;

fte breiten ftdf) gemöfmlidf) nur sugteief) mit bem

ganjen (Seftdfjt jemanbem entgegen. 60 mar bie

©cfamtmirfung tr)re§ 2Befen£ füf)l, um nidfjt §u fagen

froftig. 3*)re Spraye r)attc einen metallenen SHang,

boefj oon einer Älarfjeit, meldfje bie Sorftettung medfte,

bafc fie fo ungefähr öon ben Sippen eines rebenben

©teinbilbeg fommen müffe. UebrigenS uernafjm man

if)re (Stimme fjöcrjft feiten, meiftenS nur in einer

fursen, fnappen Slntmort, bie feine ©übe über ba8

©rforberlicrje f)ht3ufügte. ($3 oerlefcte nicfjt bireft
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bie fonDentionefle §öflicf>fcir, grcnjte jebodj manchmal

nafje baran unb beliefe Smeifel, ob c3 aus £odjmut

ober 23efcr)ränfung entfpringe. SenigftenS erfa)ienen

iljre 3ntereffen fefjr befd)ränft, benu fte legte für

nid)t3 eine innerliche Teilnahme unb 5lufmerffamfeit

an ben £ag.

hieben if)r als öollfter (Segenfafc ftanb baS greis

fräuletn ©erta üon aßcferiö , eine etmaS mef)r al§

Smanjigiä^rige 33Ionbine mit beinahe bernfteinfarbigem

(Mbton be8 £aare3, miidjtoeifeem £eint unb bemeg*

lidjen, ftraf)lenb blauen Saugen. Sie mar anmutig,

fefjr lebhaft unb fe$t üergnüglicf). 2(m Saum if)re8

®leibe§ fonnte man feljen, bafe ber ^ufe barunter

manchmal, ttmfjrenb fie jemanb zufyövte, leicht auf

unb nieber mippte, als übertrage fid) bie ilngebulb

tr)rcö 9ttunbe£, gum Slntmorten §u gelangen, auf ifjn

mit. 2Bo fie ftanb, roarb faß ftetS gelabt; iljre

jierlicfje 9tafenfpifcc bog fidf) üietfetcrjt ein toenig über

bie <gcf)önf)eit3linie auf, boa) für ©erta Stteferifc

mar ber SSergleid) mit einer gried&ifdjen aMufe trofc*

bem Doli gegeben. Ungioeifelfjaft aud), mit melier;

nur ©uterpe, „bie Srofjgeniefeerin bed SlugenblitfS",

pafete genau auf fie; ber regluftige 5ufe befanb
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fldj inbe3 fraglos aud) mit S^crpfid^ore ntc^t in

gfeinbfcfjaft.

üftun fam bie £ocf)ter be3 $aufe3 mit einem

Söacfmerfförbd&en gleichfalls Ijiefjer nnb präfentirte

baSfelbe, ®erta 372efertfe nafjm ein ftonfeftftütfd&en,

fnufperte e3 gmifdjen ben Sännen unb fagte:

„2Ba§ für einen reigenben neuen §alsfdjmucf

(Sie fjaben, Martina! SBoßl ein ®eburt3tag3gef<f)enf?

@inb e3 grüne ^afeenaugen?"

„2lber, liebfte ©erta, ba3 trage idfj ja immer;

e§ ift ein blaues £ürfi3freugdjen,'' uerfefcte g-räulein

öon $orfe.

,,2fcf), mirfItdt) ? 3a) fann mid) gar ntdr)t erin*

nern unb bin aucf) ein bifed&en furgftd&tig* Sefct er*

fenn
1

iay§ erft genau, e§ ift gerabe toie ein altes

S!reus au§ bem borigen Saljrfjunbert, baS idj t>or

ein paar 2Bocf)en auf bem Xannenbergfdjen ©ut ge=

fel)en , unb ftefjt Sfjnen gang, al§ ob ber ftünftler

e3 für 6ie angefertigt Ijä'tte."

Fräulein ®erta öon Stteferifc bife ftcf) fertig ein

gans Hein roenig auf bie betoeglidje 3u"0e> fa§ mit

treu^ersigen Slugen auf ba8 blaue Äreuj, unb bie

Softer üom $aufe bot toieber ifjr $acftoerf bar.
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„3f banfe," fagte 2öalfrabe Dannenberg.

„mtt, bitte, Hebe Gomteffe, irfi mufi fonft

ffmoöen!"

„$>aS tfjut mir leib, aber id) banfe!"

„üftun, bann nelnne id) nof/ lafte ©erta 9fte=

ferifc, bie Ringer in ben rofig angekauften ^anb-

fdjuf)en öorftretfenb. „3f bin nift unerbittlid) unb

gebe folfem ®orb feinen Slorb. 2iu&erbem bin id)

bungrig unb eS ift nodj lang In'n big 3um @oupirem*

(H fnifterte einen 2lugenblitf luftig lieber Don i&ren

3ä^nen Ijer. „Wc^aib ftnb toir benn eigentlid) fo

früf) beftettt? Söirb nod) getankt borfjer?"

„SBeftetlt?" tuieberbolte gräulein Martina bon

sBorfe mit leife üorttntrfSüottem £on. „Sie fprefen

toirfttd) ganj Iänblid), Iiebfte ®erta! 2öir benfen,

unferen lieben (Säften einen ebleren geiftigen ©enufe

bieten 311 bürfen!"

6ie ging, ifjrer Sßflidjt weiter nad)fommenb, einer

anbem ©ruppe gu. ©erta 3Jlcfertfe feufgte halblaut

mit einer fomifdjen Seftür^ungSmiene: „D ©ott,

wenn er für midj nur nidjt %u cbcl ift!" Unb fie

fonnte, ofjne bie gefeflffaftlife <Sd) icflidjfeit arg

p öerlefcen, ber jungen Gomteffe raff inS £>br
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mifpcnt: „3cfj wollt
1

, wir fäfeen mieber bei eudj

brau&en, 2Balfa, meinetwegen bi§ an bie Schultern

im Schnee. 2£enn ich §ter heut abenb an einem

3d)Iaganfatt p ©runb gehe — e§ fann auch ein

ßadjframpf fein — ba begrabe mich unter ben beiben

Appeln am ^arfranb, roeifet SDu?"

3§re ©ycelfenä grau öon Söorfe erfüllte gleich*

fatt§ eine Pflicht, bie ihr eigentlich nicht oblag, boct)

bie fte aus einem innern 2)rang auf ftdj genommen

hatte. «Sie bewegte ftdr) burch bie Leihen, öon einem

oor {urgent eingetretenen jungen £errn begleitet, ben

fte einigen ber an föang unb tarnen h^öorragenbften

tarnen mit eigenem -äftunb öorftellte. SMe3 Xfjun

öon ihrer Seite nahm etwa§ muttber unb e§ über*

raffte noch mehr, wenn fte ben tarnen be§ träfen*

tirten auSfpradj:

„Xarf ich nttr erlauben, 3fjnen §erm (SJeroIb

^rebeheibe befannt gu machen?"

Chne Weiteren Xitel, nicht ©raf ober S3aron

ober menigftenS öon grebeheibe, fonbem fchlechtweg

nichts alg fjrebe^etbc! (£r trug auch feine Uniform,

fonrie an feinem graef feinen leifeften Anflug einer

Xeforation. erläuternb fügte grau öon S3orfe
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nur ftetS fjtnau: „(Bin 8ofm einer lieben 3ugenb=

freunbin oon mir!"

£cr läd&elnbe £on biefer Sleufeerung toar mit

einer leichten SBeljmut gemifd)t, roeldje barauf fnngu*

beuten fcfn'en, bafe bie benannte ftdj miitma&lidj

nidjt mefjr am Seben befinbe. XieS traf jebod) nicf)t

gan§ im getoöfjnlidjen SBortfinn 31t, benn pfyrjftfdj

jaulte fte noef) nidjt gu ben £oten, fonbern bis jefct

nur moralifd) ober toenigftenS gefeflfdjaftlidj. 3^re

©jrceHenj erläuterte pfternb ben 3ufantmenfjang fürs

hinter beut dürfen be£ «SofmeS, bafe feine Butter

eine geborene Gomteffc £ebenftein fei, bie ftdf)
—

man fei bamalS allgemein außer ftanbe gemefen, e£

51t begreifen — mit einem ©errn 3rrebefjeibe, einem

fötcfjter ober Anmalt in einer fleinen Sßrotthtgftabt,

öeref)elid)t Ijabe. MerbtngS befanb fte fidf) nicf)t in

glänjenben pefuniären SBerljältniffen. grau öon S3orfe

fjatte nie mieber öon tf)r bernommen, als jefct burdj

ein ifjrem Sof)n mitgegebenes (SmpfeftfungSbiller, ber

feine juriftif^en UniüerfttätSftubien im 8ommer öotf=

enbet unb als sJteferenbar feine (Sarrtere in ber

wauptftabt anzutreten gebaute. St befafe übrigens

nicf)t atfein feine ttnffenfdjaftüdje 33efäf)igung, fonbern
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baneben audj — ungtocifel^aft alg Erbteil üon feiner

bodfjbegabten Butter — au8gefprocf)ene3 fünftlerifd)e§

latent, unb beSfjalb fei bic ©intabung ber lieben

(Säfte be8 £aufe3 beut auf fo ungetoöbnlicf) frübe

©tunbe erfolgt, toeil £err grebebeibe eine oon ibm

üerfafjte Lobelie öorplefen beabftd)tige* 3^re ®p
cetCcnj brüefte ftdr) au§, er tooffe bic ®üte fjaben,

bieg 3u tf)un, oerbefferte fidt) inbeS foglctdt), bafe ba£

Stngebenfen unb bie 9iiicfftcötnar)me auf ifjre liebe

3ugenbfreunbin e§ if)rem (Sefübt nafje gelegt hätten,

bie Erlaubnis baju unb bie nad)ficf)tige Slufmerffam*

fett ber bereiten Slntoefenben für ba3 bid)terifcf)e

©rseugniS be§ jungen Mannet §u erbitten, bauüt

ibm eine 2ftöglicf)feit gegeben toerbe, fid) burd) baä*

felbe in ber (Sefeflfdjaft getotffermaßen al§ ber @obn

feiner Butter ju legitimiren. grau öon Söorfc

bracfjte biefe Mitteilungen in einer SBeife bor, toelcbe

ibr nod) immer fd&mersIid^eS öebauern ber erträfjnten

Mesalliance, bodj ebenfo ibre fein emppnbenbe Xeil-

nabme für ben big gu einem getoiffen ©rab fd)ulb*

lofen Slbfömmling berfelben unb sugleicö bie Hoffnung

beutlidf) an ben £ag legte, biefe 3toiefpa(t§mifd)ung

ibrer eigenen ®efüble autf) bon ibren lieben (Säften
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als lmbermetblid) unb üottberedjtigt ancrfannt 31t

fefjem $)ie Blicfe ber Hörerinnen manbten fid) au*

bemgemäfc auf bie §od)getoacf)fene ©eftalt, baS jugenfc

lid) einnefmtenbe ®efid)t be8 in SRebe Stefjenben;

eine ernriberte: „2htd) ofme 3*)re Mitteilung, liebe

©Ecelleng, baucht mich, fprtd)t e8 fid) in feinen

3ügen fofort au8," unb eine anbere fügte htnju:

„Sfinben <Sie nicht, bafj ftinber aus berartigen

<$hen manchmal etroaS eigentümlich 3ntereffante§

beftfcen?"

„$)a§ ift tt»o^I aus einem £audj innerer 2Bef);

mut erflärlid), ber ftch naturgemäß auch nad) aufeen

über ein folche§ ®efid^t ausbreiten mu6. 3dj t>er*

mag bieg auf§ innigfte ttadfouempflnbetu
- '

„Sie fc^ergen, liebe grau S3aronin; id& glaube,

ba& faum jemanb hier im £aufe bagu öon einem

falben Safjrtaufenb fo roenig berechtigt fein bürfte."

„2ttan roirb eben am meiften burch bie 23orftel=

lung bon etroaä Unbegreiflichem in 9ttitIeibenfd)aTt

gebogen, grau Sßräfibentitt. Unb ttrirftid) eine öor*

nehm fchöne ©rfdjeinung fonft!"

2Werbing8 erforberte e§ befonberen geinblirf,

ben wehmütigen Sfnhauch in ben 3ügen ®erolb
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3frebefjetbe3 gU entbecfen. 3für bie oberflächliche 23c*

urteilung erfchien fein etmaS länglich gebilbetea, boch

fraftbol!e£ ©eftcht fefjr forgloS, fetter unb t>on im-

angehäufelter 9taturfrifche* ©eine fimple fc^marje

(Sefcü|rf)aft§freibung fafs fo tabel!o§, tote er feine

Verbeugungen oottäog
; Darnach fchmeiften feine Reffen

Slugen, toenn er nicht auf eine toofjltootfenbe Sin-

fpradje %\x ertoibem ßatte, ^öd&ft unbefümmert burd)

ben 6aal untrer. 8te fonnten bieg mit einer ph*)ft*

fdjen ßeichtigfeit, ba fein braune^ 8djeitelhaar fich

mmbeftenS um einige 3oß auch über bie ^öc^ften

ber übrigen ^öpfe aufhob, unb fte traten e3 mit

einem unbefangenen ©leidjmut, al£ feien fie an ein

ftetigeS Verteilen auf ben Häuptern fo hochgeftellter

sßerfönlichfeiten getoöfjnt. 2)a§ mar offenbar auch

ein mütterliche^ Erbteil unb öermutlia) cbenfo ber

letzte Anflug, ber ihm ab unb gu unter bem

Keinen Söart ber Oberlippe um bie 2ftunbroinfel

Öxifd&tc* 3ftan fonnte e£ nicht Sachen, nicht einmal

ein Sögeln benennen, aber e§ fam fraglos als

ein flüchtiger 2Iuffd)immer auch innerlich nicht über*

mäfeig mehmutSreicher Stimmung 3U ben Sippen in

bie $öf)e.
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3§re (Spellens erroarb ftcf) baS Sßerbienft, ifjren

jungen 5ßrot6g6 ungefähr ein bufeenbmal aus fetner

beinahe böffigen Unbcfanntfd^aft unter ben 2lntoefen=

ben ju befreien. (Sie (ädjelte nunmehr:

„($8 mirb jefct rooftt 3^it fein, bafe 6ie mit

3f)rer ßeftüre beginnen, lieber §txr öon grebefjeibe.

Sßarbon, idj meinte — •

($8 mar fo natürlttf), ba& fie fidö in ber STnrebe

öerfprod^en Ijatte, aber e§ befaß unter ben obmalten*

ben Umftänben bod) aua) ettoaS Verlegenes, faft

$etnlid)e§ — ifjr 3artgefüf)l fagte iljr, nod) mef)r

für t$n fetbft als für fte — unb fte fmfjte baS

Serfpredjen if)re3 2ftunbe3 möglidjft rafd) roieber gut

5U magern $>er 3ufaff fügte, bafe fie bie* in un*

mittelbarer Mfyt fonnte, unb ftd) leidet menbenb,

fam fte nodj einmal ber felbftauferlegten 9ttüf)emals

tung nad):

„Siebe (Somteffe, barf td) 3f)nen £erm ©crolb

grebc^eibe Dorftetten, ben Sofm einer lieben 3u-

genb

$er benannte fiel, mit ber gleidjmäfcigen, tabtU

lofen §öflid)feit ftdj berbeugenb, ein:

„3$ tyabe mid) bereits im festen Pommer am
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23obenfee ber Gfjre erfreut, bie Befanntfdjaft ber

(Somteffe machen bürfen."

2Mfrabe Xannenberg breite einen EJtoment bie

2fugen mit bem Stopf äugleia) gegen ben 8prea)er

fjerum unb öerfefcte:

„3a, ia) glaube."

£ie faum roaf)rnef)mbare Stirnbemegung , mit

ber fte bie 2öorte begleitete, ftellte mutmafelia) eine

öntgegnungSüerneigung bar, bann fdjien ifjr S3Iicf

ficr) au§ leerer ßuft gu ir)rcr 9iaa)barin aurürf§u*

roenben :

„Xu fagteft eben, (Serta —

"

Sie beöorftefjenbe aufjergetoölmlidje SluSfMung

ber Stunben bi3 pm 6ouper mar fdmell pr all*

gemeinen Kenntnis gelangt, unb man äujjerte fta?

(auter unb leifer barüber.

„(58 ift ein £au8, in bem ftctö etmaS lieber*

rafajenbeS geboten tuirb."

Rennen Sie ben SScrfaffer ber 9toDelle?"

„9JKr ift gefagt morben, ein &err grrebefjeibe."

„(Sigentümlid), ia) meine, ber ftame..,"

„(Sin 9tame, ber mir in ber ßiteratur bisher

gan§ fremb ift."
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„2Benn ©jrcellenä ihn bei 3brer erftaunlicrjcn

SBeherrfchung be§ Iiteranfd)cn ©ebteteS nicht auge*

troffen haben, bürfte er überhaupt toofjl nicht auf

grofee Berühmtheit Slnfprud) ergeben.«

w 3dt) hörte burch ben £errn 2)ltntftcrtalfan3lcic^ef

oon ©chul§e, er fei ber «Sohn einer geborenen ©räfin

£ebcnftein.*

fo; e3 roirb geroi& recht tntereffant fein."

£ie SMenerfdjaft hatte geräufchloS ©ifee für alle

noch ftehenben Herren hergerichtet, fomie gmei bergen

auf einem Xifdjcfjen am föanb be3 <3aale8 ange=

jünbet. ©erolb ftrebeheibe trat bor ben £ifch, machte

eine ftumme Serbeugung gegen bie ©efellfcfjaft, fefcte

fid) unb begann mit Ijelltöniger , unbefangenfter

Stimme öon ben erften Sogen eines bereit gelegten

^anuffrtyteä gu lefen:

„&n einem frönen Sorfommerabenb, sroei Saljre

bor ber 2Benbe be3 fünfsehnten 3ahrfmnbert3 ber*

fefcte etroaS eine 2lngar)I öon 33eroof)nero ber guten,

feftummauerten unb freien 9^etct)§ftabt 33nn im hoch*

löblichen fdt)tt3äbifdt)cn Greife in lebhafte Aufregung.

2luf ben (Straften unb $l&feen ber als äufeerft lebend

luftig befannten Btabt bemerfte man nicht« babon,
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fonbern öoöbradjte bort fein getoof)nte8 £agemerf,

baS nacf) bcr 2Tufäeidjnung be§ (SljromffdjreiberS barin

beftanb, ,gleid)famb bte 3^it in lauter gretobe unb

2öoIIeben pgubrtngeiu' 2lud& berjenige nafjm nichts

2lbfonberIid)e3 toafjr, bcr ettoa in einer fo fjocfc

gelegenen Cammer fafe, bajj er au§ ifjrem genfter

nadj ©üben Ijin über ba£ SßorljügeHanb toegsu*

fdjauen unb fidj bie Sttgäuer Sllpenbergfpifeen im

roten 2lbenbfonnenli<f)t $u betrauten bermodjte. Sie

9ftäbelergabel unb ber SBibberftetn, ber #oct)üogel,

Steberfopf unb ©runten, tote ingleidjen ba8 9kbel*

Ijorn, lagen gerabc fo ba, lote fte e§ täglicf) bei fetter

ßuft ju tfjun pflegten; su praftifcfjen (Srmägungen

geneigte ©emüter motten ftd& babei bie ©üte ber

^äfe öorftetfen, meiere ba brüben auf ben grünen

Sttmtociben bereitet mürben, unb toer fidj mefjr einer

allgemeinen Stimmung Eingab, fonnte bielmeljr fein

Vergnügen an bem bon ber ßanbfcf)aft erregten (£in*

bruef au&erorbentlidjer griebfertigfeit finben, sumal

toenn er babei auf bie tücfjtige unb toof)lbetürmte

Ringmauer unter ftdj hinunter bliefte. $emt im grofeen

unb gan3en fiel ber @<$ön§eit8begriff ber Seit giem*

lief) mit bem (SicfjerfjeitSgefüljl gufammen ober fear
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minbeftenS Don lefcterem nur fdjmer 3crtrennltc^. Slber

gum (Blücf lernten bie SHnber bereits in ben Schulen,

baß 33nt) fdjon au3 alten Xagen bortreffliche 2Bäffe,

©räben, Xürme unb £f)ore befifce, nnb fchöpften fid)

au§ biefer Kenntnis eine erfreuliche Slnttmrtfchaft auf

ein ebenfo forgtofeS unb ungebunbene§ fpatereä £eben,

tute fte e8 ihre 33äter unb Mütter ftetS gegentoärtig

führen fahen. Sluch ber SBohlftonb in ber &tati

liefe nur in wenigen Käufern ettoaS 31t münfdjen

übrig, obtooljl auf beut fteinigen 33oben um fie

herum toeber Sfr>rn noch 2Bein gebieh, fonbern ber

Slnbau Icbiglid) in $afer, 3lacf)3, föüben unb ©arten-

gemüfen beftanb. $od) bte Sllpenftraße au3 Stalten

an ben ftfain führte über 38nt) unb brachte ben

Semohnern be§felben burch £anbel unb 2Banbel reich*

liehen ©etoinn* Selbft verfertigten fte aufeerbem

weit gerühmte unb gefliehte Seintoanb, bie ihnen all*

jährlich faft ein paarmalhunberttaufenb ©ulben au§

ber grembe heimtrug. 2)afür liefe fid) auäfömmlidj

©etreibe auf ben toohlbeftellten S^achbarmärften Don

Seutfirch, Ulm unb 2ftemmingen einlaufen, fonnte

man nach WWfy unb gleifchbebarf bie ftattlidjen

grauen Sltgäuer ®üfje mit bem hellen streifen um
3tnfen, $aS «Äf^trec^t. I. 3
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Wlaul unb dürfen erfjanbeln, lieferten bie Slüffe unb

ber nalje Smmcnfcc goretten, 2lfcr)en unb ®runbeht r

£ed)te unb topfen, unb brauten uidjt nur bie

Sldjfen ber Söinger üom 23obenfee, fonbern aud& öom

Sßecfar unb fogar aus bem Skltlin £)f)mfäffer öon

erftaunltct)er ©röfee unb Slnja^I in bie £f)ore ßerctn»

Unb baft ber 3uf>alt in ifjnen nid&t öerbarb, bafür

maren öMig au3rcicf)enbe 3unft* uub 3^ftubeu ben

£ag fjinburtf) unb bielfältig aud) uoa) gefdjäftig bei

9iadfjt beforgt.

„<2o faf)en bie SMnge in 3$ng §öd^ft befriebigenb

aul, unb toenn trofcbem an biefem 2ftatabenb ettoaS

einen £eil ber <5tabtangefjörtgen in einige 2luf*

regung berfefcte, fo entfprang bieg sunäd^ft feinem

Shtlafe, ber fie ober üjr tabellofeS ©emeintuefen felbft

betraf» Urfprünglidfj bilbetc ben ®runb fogar nur

ein faft lädfjerttd) geringfügiges £ing, benn e§ mar

nichts toeiter als ein toinjigeS Staubtoölfdfjen , baS

auf ber SBegftra&e nacr) ber !ftarf)barreidjSftabt SBangen

gegen ben §origont aufflog. Öfterere Bürger Ratten

fidj, um bie fdfcjönc TOenbluft 31t genießen, 3ufamtif)ren

Hausfrauen unb Xödfjtern auf bie 9ftauerbrüftuug

neben bem ©fpertf)orturm begeben uub flauten mit
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ihrem bitterlichen ©rbtett behaglichen 6id)erheit§gefühl3

in bic Söeite hinauf $>a ftäubte e§ brüben am $ügel*

ranb auf bcr 8trafee toei&lich in bie £öf)e.

„Offenbar fam ein Leiter bon borther unb ebenjo

offenbar ifjat er bie§ fefjr huriig, fo fchnell, mie ein

$ferb ungefähr laufen fonnte. $a3 enihielt nun

freilich an fich noch nicfjtä (Semüterregenbeä. (£8

mochte ein faiferlicher ober furfürftlicher ober fonft

ein §oc§reicf)3ftänbifcf)er (Eilbote fein, ber üon irgend

tuoher eine gewichtige 23otfd)aft irgenbtoohin 3U über*

bringen fjaitc. Unb menn man in friebfertiger Be*

fchaulidjfeit baftehen fonnte, lag eigentlich eher ettoa§

23eruhigenbe£ barin, einen 2ftitmenfd)en fo mit bem

2Biub um bie SBette bafjerjagen §u fefjen, afö bafe

e£ in Aufregung uerfefete* 3ebenfall§ aber bot bie

Betrachtung eine ansiefjenbe Slbenbbefchäftigung für

folche, bie nidjtö toeiter §u thun Ratten.

„3n biefer erquicfliehen ßage, mie gefagt, be*

fanben fich bie auf ber Ringmauer 6tchenben unb

flauten bem überaus gefchminb näher fommenben

Leiter entgegen. 3ftau unterfcfjieb bereite einen

furzen, hellfarbig surücfflatternben Hantel be§ lefc*

teren unb barüber ein SBaret mit gleichfalls bom
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ßuftjug lang nacf) fjtnten geftritfjener bunter geben

2>odj nun fagte jemanb: ift nur einer öorauS,

ba fommen nod) mef)r!'

„So roar'S audj ungroeifelljaft, benn an ber <5cfe,

too eben erft baS Keine Staubroölfdfjen erfdjienen,

roirbelte jefct eine grofee unb bidjte Staubtoolfe in

bic £öfje, fo maffenfjafter Slrt, baf$ man nidjt er=

fennen fonnte, toaS fte öerurfadjte. 2lber ba fte

tfjrer 23orläuferin mit gleicher Sd)nelligfcit nacf)*

folgte, blieb faum eine anbere üUhitmafeung übrig,

al§ bafs fte ebenfalls bon galoppirenben Sßferben

Ijerrüfjre* Unb eine üftäbdjenftimme auf ber Oftauer-

brüftung gab biefer 2lnnaf)me in ber SBemerfung

SluSbrucf : fd&aut au3, roie idj einmal eine 3agb

gefefjen, als toäre baS üorn ein £irfdfj unb ba§

hinten bie Säger/

„£a gefdjafj eS, baß fidf) plöfelicf) bie eigentümliche

Aufregung aller broben befinblidjen 3"Wa«cr be*

mäcfjtigte. S)enn toäfjrenb baS 9ttäbcf)en feine 2leu&e*

rung getljan, mar ber borbere (Stngelreiter gleid)

einem gefdjleuberten Speer gegen ben (Kraben öor

bem (S|pertf)or herangeflogen, richtete fiefj, nodj immer

in gleicher £aft öorjagenb, in ben Steigbügeln halb
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auf unb rief mit einer toeitfjin laut burd) bie abenb*

lidje @titfe fyaUtnbtn Stimme : ,2(ft)Irecr)t! 3<h bitte

um «folrec$t bei ber freien ©tobt 38nt)!'

„2>te fleine 3ungfrau hatte unberfennbar mit irjrcr

Stafdjauung ber Gegebenheit brunten nict)t ganj ba§

Unrichtige getroffen» 9hir mar e§ feine ^irfdjjagb,

fonbern eine 2ttenfdjcnbefee, bie ftdt) auf baS Xfyox

äumätgte, über beffen Eingang ba§ üon bem gro&*

mächtigen taifer 2flarjmilian bem ©rften ber 9kta)§*

ftabt 3£nrj erft gang neuerbingS in hoben ©naben

anftait ir)rc§ alten üerliebene SBappen in ©eftalt

eines öMig golbenen 2(bler8 fdjirmenbe glügel aufc

ffafterte unb brofjenbe gänge öorftreefte.

„$>er 9?uf beS Deiters brunten mar aber uodj

nicht öerhattt, al§ ftet) ba3 Sfterftoürbige begab, ba&

atfe Bürger broben unb nidfjt minber ihre fixautn

unb £öd)ter mie au£ einem Sflhmb, laut auffdjreienb,

ba§ öon jenem auSgeftofeene Sßort toieberbclten:

,2lft)rred&t! 2lft)Ired&t ! 2>ie 3ugbrücfe herunter!
4

„$abei brängten ftc ftdt) alle in plöfclidjem, leb*

bafteftem ®ura}einanbcrgettrimmel rufenb unb totnfenb

über bie 33rüftung ; bie Söciber ffatfd)ten halb jubelnb,

balb in atemlofer Erregung ihre £änbe sufammen,
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unb ein paar jugenblid&e 2Bagf)älfe männlichen ®e*

fdf)Iedjt£ fprangen blinblingS gerabeauS öon ber nadf)

bem ©tabtinnern sunt ®Iücf uicfjt aflsu Ijoljen Sflauer

in bic £iefe, purzelten fjelbenmütig auf bie ÜRafe,

rafften ftcf) jeboef) mit unterbrochenen ©Kebmafecn

auf unb rannten fo fpornftreicf)3 auf bem fürjeften

2Beg buref) bie Sfjortoölbung, um bem Sßäcfjter bt-

fjilfücf) 3U fein, in mögficf)fter £urtigFeit bie auf*

gehobene Sugbrücfe fjerabaulaffen.

„Unb eS toar in ber £fjat ein großem freubige3

unb tüoU beS begeiftertften (StferS toerteS (SreigntS.

3ugleicf) mit bem gülbenen SfteicfjSablertüappen ^atte

bie überfd)foenglid)e ©nabe beS $aifer£ Sttayimilian

ber freien <Btabt 38nt) ba£ 2tft)lretf)t für ein IjalbeS

Menberjafjr oerliefjen, bergeftalt, bafe jeglicher, ber

nid)t eine» gemeinen 2krbred)en§, als Wloxb, Straften*

raub, 2)iebftaljl, 23ranbftiftung , galfc^münpng unb

beriet begidjtigt tourbe, toenn er ben <2d)ufe unb

6dE)irm ihrer dauern gu erreichen oermod)te, inner-

halb ber lefeteren für bie g-rift eineö falben 3ahre3

Sicherung unb 3»ffucf)t gegen jebe Verfolgung fanb,

fattS ber geftrenge unb hochpreisliche föat ber 6tabt

ihm ein Anrecht barauf suerfannte. SMS jum
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heutigen £ag fjatte ftd6 hibeS 311 38nn notf) nie ein

2lnlafj geboten, ftdj bor ber 2Mt al3 im SSoübefi^

biefcS groftmäd)tigen SßriüilegiumS befunben, imb

fo mar bie getoaltige Aufregung toofjl begreiflidfj, bie

ftdj jäfjlingg aller Slngenseugen be§ l)eutabenblid)en

Vorfalls bemeifterte» £a e§ ftd) um eine @ad)e Don

ungefjeuerftem (Srnft fjanbelte, fanu eS felbftöerftänb*

lid) nur a!3 ein SSergleidj bienen, bafe fte ungefähr in

bie ©imteäüberreiäung gerieten, roeldje SHnber bei ber

SBerluftgefabr etne§ föftlicf)en, nodj nie benüfcten 6piels

3eug§ 3U überfommen pflegt. 6ie rannten tote befeffen

umfyer, fdprieen forttoäljrenb : ,5(f^tredr)t ! &fnfredf)t!',

um bie Sßferbe ber Verfolger ir)rc^ unbefannten ©djufc*

befohlenen baburdj im geftretften Sauf anhalten,

ballten bie $äufte, befcfjtooren SBIifce Dorn Gimmel

unb bie SRadje öon Mfer unb 3^eicf) au§ ber Suft

herunter unb falten buret) if)r ©elcirm au3 allen

,§aupts unb^ebengaffeu berllmgegenb laut braufenbe,

fragenbe unb toieber tuetterfdjreienbe Sttenftfjenftröme

fjerbet. $)odj toarb trofebem bie £auptfadf)e nidjt,

toie e3 mand&mal üoräufommen pflegt, öernadjläffigt,

fonbern bie 3ugbrü<fe raffelte nodj eben redjtjeitig

über ba3 tiefe ©rabentoaffer nieber, bafe ber baöor
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fjarrenbe Leiter, feinem ®aul beibe gporen in bie

Stippen fto&enb, btcfcn su einem mäd&tigeu (Sprung

auf baS nodj ettuaS fdjräg in ber fiuft fdjroebenbe

23oI)lenroerf anftadjeln tonnte. $ie lefcte 2Köglicf)feit

eines (SntfommenS nötigte ifm atferbtngS bagu, benn

feine Verfolger roaren, ein öatbeS Sufeenb ®öpfe ftarf,

jefet mit aufgefdjroungenen Söaffen fo unmittelbar

hinter if)m brein, ba& ber öorberfte ^fcrbcfopf nodj

gegen ben Söalfeuranb ber fid) eilig mieber aufrief

tenbcn SBrürfc anprallte. 2)a ber Srlüdjtling nodj

nidjt über biefe hinüber mar, geriet er auf ber

fdjiefen ftlädie mit feinem ®raufd)immel ins Kotten,

bod) er befunbete fid) als ein fo fixerer Leiter, bafc

er trofebem fein Dtofe unb fid) felbft aufregt erhielt

unb ungefdjäbigt auf ben inneren, auS feftem ®e*

ftein aufgemauerten Seil ber XfyoxbxMt fjerabfam.

SenfeitS beS (SJrabenS aber erfdjott auS bem Wlunb

beS üorberften Deiters ber jornige unb gebieterifdj

forbernbe föuf: ,3m Manien meinet £>errn, beS

Ijodjfürftlidjen (trafen £ugo Don 2ftontforr, »erlange

idj Don bem 9tat ber grabt 3&mj bie Auslieferung

bicfeS £anbfrtebenSbred)erS, ber fid) an £cib unb

fieben beS r)od)cbIen 6ol}neS meines £errn »ergriffen,
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auf bafe nad) billigem föedjt unb 2Bieberoergeltung

über iljn abgeurteilt merbe! 4

„$ie3 Slnfmnen jeboa) unb ber 9kmc bejfen,

bura) ben e8 geftetlt nmrbe, toaren gletdj tocnig ge*

eignet, bie Erregung ber guten Bürger üon %$nt)

311 befdjtoidjtigen unb 31t fünften be3 an fte geftcllten

SBerIangen8 umsuftimmen. 2Me näfjere unb weitere

ilmgegenb i^rer ©tabt toieS ein überaus buntem ®e*

mifa) bon ßanbeSfjofjeiteu auf, unb man fonnte nur

nadj einer SRidjhmg einige Stunben mcit reiten,

olme ein fjalbeS £ufeenb btötümlidjer, reid)8gräflicf)er,

retcf)3fretf)errlidjer unb reia)8ftäbti)cf)er Trensen ober

cingefprengte erj^ergoglia) öfterreidjtfdje Gebietsteile

gu überfd&retten. 3>ie eine 2lu3naf)m£ritf)tutig er*

ftrerfte ftd) gegen 6üben; bort lag bie öerfjältntä*

mä&ig mit auägebefmte uralte föeidjSgraficfjaft OJtont*

fort big an ben Söobcnfee Ijman unb tief in bie

Stlgäuer unb ^orariberger Sllpen hinein, 9tocfj Hor-

ben umfcf)loB fte ba£ 2öetd)&ilb ber föcidjSftabt 38ut)

faft üon breien Beiten, unb menfdjlidjen ttaäuläng*

feiten gemäfc I;atte ber £auf üon 3a(jrljunberten biefe

innige 9tad)barfcf)aft nia)t ofjne einige ober ütelmefjr

red)t äafjlreiaje llttäuträglidtfeiten belaffeiu 3a, man
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fonnte ftch brcift bafjin äu&ern, baf$ nichts unter im*

glücfltdjcren Slufpigien 3U fommen bermodfjte, um

einen DfochtSanfprudf) oon ben 23emohnern ber freien

@tabt 3U begrünben, aß menn berfelbe im Tanten

ber nachbarlichen föeichSgraffchaft erhoben mürbe. Unb

eS burfte beShatb bie brüben uor bem (Kraben ^al-

tenben gegenwärtigen Vertreter ber lederen nicht be-

fonberS munber nehmen, bafe ihnen sunächft als öieU

tönige 2tntroort auf ihre Sluforberung cntgegenfdjott :

„,9tacf) bittigem föecht? 2öir fennen bie billig*

feit be$ Ottontfortfchen föechts ! ©3 ift uns noch nie

bittig au ftehen gefommen. 2öenn er ben Sanb*

friebeu bei euch gebrochen, Fjat er gereift gemußt,

marum. 3ft nichts als Söieberüergeltung gemefen,

bie er für uns an euch geübt 6etb mit ber ^Bieber*

oergeltung 3ufrieben! Um ben hocheblen (Sohn märe

ber 6chaben auch nicht 3U groft. 2Benn eure ©äule

üon ber 3agb hungrig ftnb, motten mir ihnen £afer

geben, unb Saffer §um (Saufen ift genug im ©raben.

3Bir halten immer gute Sftachbarfchaft. Wit miffen,

maS mir unferem faiferlichen 2IMer fchulbig finb
4

.

„60 fam eS, nicht ohne Sclbftbcmufetfein , Sin*

Stiglichfeit unb @chabenfreube , Don ber ftattlichen
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9ftauerl)öf)c herunter, imb nur ba$ nieblidje 2Rägb*

lein, ba§ ben Verfolgten ßuerft mit einem £irfd)

berglid)en, flaute tiidftt nad) ben Sftontfortfdjen f)in=

über, fonbem büdftc fid) mög(ia)ft meit über bie

Sörüftung, um auf bie 23rücfe fjinunterblicfeii 31t

fönnen, unb fagte aus anberer Tonart al§ ifjre WUU

Bürger unb ^Bürgerinnen um fie fyer: ,6d)aut, er

I)at (Solbfporen an ben 3füf3en, e8 muß ein $ftitter§=

mann fein.*

„Der, Don bem fie rebete, fonnte toofjl 9ftäbd)eu*

äugen auf fid) äiefjen. Unbefümmert, als Hüffe er

nichts babon, bafe er faum bor einer Minute brofjenb*

fter SebenSgefafjr entronnen fei, fafe er Ijocf> aufredet

im «Sattel ba, Köpfte feinem nod) an äffen (Biebern

jitternben Sßferb ben §al§ unb liefe bie Ijeflfternigen

Slugen fedf unb neugierig umfjergefjen. (5r toar

junfermäfeig ober eigentlid) nadj geefenfjaftem 3^it=

braua) gefleibet. (Seine ftüfce ftetften in langen,

nabelfoifc auSIaufenben Sdjnabelfdjuljett unb bie fraft=

bott elaftifd)en Seine in engumfa^Iiefeenbem , ftaf)I*

grauem ®en>irf. ©in laudjgrüneS 2Bam8 fiel mit

braun berbrämtem $anb faum Ijanbbreit über bie

§üften, unb ba§ gtetdf)farbige, fäppdjenartige 2?aret
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auf bem frauSgelocften bunfelblonben §aav toar mit

gtoei langen tueife unb fyUbtan gefärbten 6trau6=

febern gefdjmütft. Offenbar biente ein über ber

Söruft unb audfj aus ben ©djliöärmeln Ijeröorglim*

mcrnbeS, feinmafdjigeS Sßangerljemb ifjm ebenfalls

meljr gur 3^rbc benn afö toirfltd&e €cf)u&toef)r, ba*

gegen bilbete feine nadj neumobifdjfter Slrt leidjt ge*

frümmte #iebflinge in ber gefdjmeibtgen §anb un*

üerfennbar eine Sldjtung einfföfcenbe Söaffe. 6ein

$ferb trug hinter bem @atte( einen lebernen kantet*

facf, bem ein leidjter, gfeidjfaflS bunt befieberter SSifir*

Ijelm aufgefdjnaüt toar; ba§ gange (Sepäcf, mit bem

er auf feinen Ausritt gegogen, faxten barin ent*

galten* @o madfjte er einen (Sinbrucf, ber ben 23c*

urteiler burajauS im Seifet beliefe, tüeldjem ©tanb

unb S3eruf man ifnt guredjnen foHe. 3m flugen

unb geiftigen SBefen feiner 3H* bcfafe er ettuaS öon

einem fafjrenben §odjfdjitter, feine Reibung toar bie

eines Ijöfifdjen 6tufccr£, unb aus ber $erfl)eit fetner

Sftiene rebete ein abentcuerfjafteS SSagantentunu 2Iber

meljr ober minber gu bem allem im Sßiberfprudfj

trug er gmeifetfoS ein paar golbene 6poren an ben

giften.
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„$ie Sotfchaft üon bem gewichtigen Ereignis

oor bcm (Sfperthor mar inbeffen auf fo hurtigen

SJüßen ins 3nnerc bon 38nn hineingelaufen, ba&

fie auch bereits baS SRatSgcbäube unb in biefem ba8

finnenb über bem 2Bof)I beS ©emeintoefens madjenbe,

roenngleidj gegentoärttg gcrabe ein toenig eing*fchlum;

mertc 6tabtoberhaupt erreicht hatte. 3emanb mar

ju biefem mit bem ffluf in bie £f)ür geftürgt: M
ift einer, ber 2lfnlred)t miber bie Sftontfortfchen öon

uns erbittet!
4 unb ber <3tabtfcf)ulthei& ^ättc feine

Slugenliber nicht blifefchneller, nicht foeiter unb nicht

mit größerer SöerFIärung aufäureifcen oermocht, toenn

ihm eine plöfclidje birefte SSerfünbigung burdj einen

©rjengel ans Dl)x gefdjlagen märe. (Sr fufjr auf

unb fchon mit bem 8Irm in feine feierliche, pelgbe*

fefetc SlmtSfchaube hinein, unb baS toeitere ©rgebntö

toeniger Minuten mar, bafe er mit einer golbenen,

gleichfalls majimitianifchen ®nabenfette um ben £als

unb einer großen Sßergamentrolle unter bem Slrm

bem £hor in einer <Sd)rittbefchlcunigung sueilte,

toelche atterbingS ber SBebeutfamfett beS Vorfalls, bod^

nid&t böüig ber SBürbe eines fouöeränen SfteichSftanbeS

entfpradj, ba bei ber SInfunft bie ©chmei&tropfen
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ifjm in erfjebltdjer $>tcf)ttgfett oon feinem reio)3*

unmittelbaren §aupt Ijerunterriefetten* $)od) trock

ncte er biefe mit bem (SIeidfjmut beftufeter Sßfiicf)t*

erfütfung fürs ab unb toanbte fidf) an ben jungen

Leiter mit ber Anfrage, in bie er oergeblidf) ben

geftrengun Xon eine§ ruhigen Snquirenten hinein»

gulegen fudt)te : ,2Bie benennt 3f)r (Sud)?'

„2)er Gefragte oerfpürte, toie e8 fdjien, in ber

Skljle nidf)t übel ßuft, einem ßacfjrcis über bie

unerwartet bor iljm auftaudjenbe , feud&ttriefenbe

(Scftalt nachgeben, bodj er befämpfte biefe für

ben Slugenblitf jebenfatt£ ungeeignete Slntoanblung

unb ertoiberie crnftr)aft : ,9ttein 9tomc ift ^eibfjart

Sumfteg/

,„llnb au§ melier Heimat entftammt 3f)r?
1

„,2(u§ ber fjod)freien föeicfjäftabt Dürnberg/

„Sie Sintiport erregte f)öd)ft merfbareä 2Bofjk

gefallen attcr feit bem Eintreffen bcS ©djultljeifeen -

in lautlofe 6djtoeigfantfeit öerfatfenen ilmijerbefinb-

liefen, unb jener fuf)r in feiner amtSoerpflicfjteten

@adfjprüfung fort: ,@eib 3§r ein bitter?
4

„2)ie Sippen be§ jungen 9)knne3 Ratten e8 nodj

faderer aU suoor, tfjrcm ttebermut ntdr)t ßuft ju
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machen. @r breite feinen einen gfufe mit ber gerfc

gegen ben gragftcller fjtxmn, bafe ber golbene Sporn

baran oorblinftc, unb oerfe&te: ,2öenn bie'3 machen,

fo bin idfTä toofjl, benn id) trag' fic ju jrtcd&t unb

„,6d)aut tjrt, '8 ift ein bitter/ fagte broben,

ben braunumrafjmtcn ftopf fur§ gn ifjrcn ©enofftnnen

umbretjenb, bie fleine £innenmeber3tod)ter 3Re($$ilb

3d)irlife, unb fie feljrte rafd) baS ®eftd)t mieber nad)

ber Brücfc hinunter. Xcr £d)ultf)ct& aber fjatte jefet

fetner $orpflidjt genug getfjan unb rücftc gu ber

Hauptfrage meiter: ,3fjr toerbet oon ber (Stefolgfdjaft

be3 tyocf)fürftlicf)en Herrn föeidjSgrafcn oon TOontfort

besichtigt, auf bem (Sebiet beäfelbigen mit Manfer

Sefjr an feinem 6of)it ben ßanbfrieben gefdjäbigt

3U fjabeiu 6cib 3f)r, nad) (Surem Mittcrtoort, folgen

Ueberfaltö unb £otfd)Iag§ auf ber $eerffra|e aus

räuberifdjen 2lbfid)teu ober gemeinen llrfädjlidjfeiten

fd&ulbig?'

„üfteibfjart 3untfteg oerneigte fidj oor bem 9kt§*

Ijaupt mit gesiemlic^er ©fjrerbietung im Sfntlife, bic

bon bem ifjm im 9kcfeu fifcenben Sd)alf nidjtS ge*

magren liefe, unb entgegnete:
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„,2Bet& nid)t, (guer ©eftrengen, ob e8 fn'eräußanb

ein Ueberfatt auf ber §eerftra6e ift, toenn man ftd)

feiner #aut ertoefjrt, unb bin auef) faum be8 ©lau*

Ben?, bafe ein £otfd)Iag baM öorgefatfen. 6onbern,

ba idf) meines 2Bege§ naefj (Sutrer loeitgerüömteu

©tabt geritten, um bei @ud) fröf)lid)e (Sinfef)r su

fjatten, ift mir ein frember Sunfer mit feiner ®e*

fotgföaft gutoiber geraten unb f)at laut öermetnt,

toofjl meinet grünen SHetbeS falber, icf) müffe ein

3eifig fein, ber gu frü§ aus bem Stteft über oon

einer S3anf gefallen feu $)rauf id) tfjm f)öf(id) ent*

gegnet, id) fei tuof)l bereit, tfjm ein fiieMein gu pfeifen,

fo er'3 begehre. Unb toie er bamadj feinen $ferbe*

fteefen buref) bie ßuft gefdjtagen unb fpöttifd) gefagt,

mit foldjen pfeife man bei ifjnen ben S3uben auf ben

föücfen, bie aus ber ©djule gelaufen, ba iff8 gefom*

men, bafe unfere $üftgurtnacf)tigallcn ben 3^>^gefang

fortgeführt unb iljm bie meinige babei tooljl mit einem

Xritter an£ Dfjr gefahren, bafe er gur 6tunb' fein

fonberlid&eS Verlangen natf) weiterer 9)2uftfa getragen,

2>ietoeil icf) aber einer toiber ein I)albe§ SDufeenb

über fo!d)e§ 6aitenfpiel fjödjlidjft (Srbofter getoefen,

fo fjab idj meinem fööfjtetn Stuftrag gegeben, fte ntd&t
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fürber burd) meine @egentuart 3U Derbriefjen* Xracfc

teten fte aber, mie e8 crföeinen mitt, barnad), meine

®efettfcf)aft nodf) für längere 3eit gu genießen, benn

fie folgten mir ebenfo hurtig 6i8 au ba§ £f)or (Surer

pretSmürbigen 6tabt naef), bou ber icf> befd&eibentlidf)

bie Unterfunft erbeten, ttcldje trf) bereits äubor im

6tnn getragen unb oon (Surer attbefannten (Saftlicf)*

feit erhofft SiefeS ift nad) metner ritterlichen ®e*

toäljr be8 SBorgangS getreulidfjer 23erid)t.
4

„Reiter unb gungengemanbt ^atte ber junge Leiter

bieg gefproeljen, babei nunmehr ab unb 3U einem

Säbeln uacfjgebenb, baS ftdf) bem ungetoöfjnlicf) pb*

fcfjen SBilbniö feinet ©eftd^tö jebcSmal gleicf) einem

©langlid&t auf bie Sippen fefcte. ffiiefe roaren tnbeS

jefet faum oerftummt, al§ fämtlid&e anbere Sippen

über ifmt unb runb um iljn Ijer roieberum in fo

laute unb einmütige 23eifaU8äu6erung ausbrachen,

al§ ob er oon einem burd) eine atterlöblidjfte Xfyat

ermorbenen SSerbienft 23eridjt abgeftattet Ijabe. 9tur

ber @tabtfcf)ultl)et& beteiligte fid) an biefer $unb*

gebung nid£)t, fp& aber ftatt beffen bie große $er-

gamentrolle unter feiner Armbeuge fjeroor, fdfjroenfte

fte ein paarmal, föuf)e fjeifdjenb, burdj bie Suft,

3en?en, $a§ «Hfalredjt. I. 4
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roßte fie aisbann mit gitternben Ringern au^einanber,

bafe ein rtefigeS SBac^gftgia an stoei gäben öon

ihrem Unterranb nieberhing, unb fpraef) mit aicmlidj

erheblich öor innerlicher Erregung überfeinappenber

Stimme:

„Sinti) — männiglid), ben c8 angeht — burdj

mich, 3acobum £)tetericum 2Ir(eber, Schultheißen in

ber $eid)§ftabt SSni) —

'

„£ier fefete ber Sprecher feinen gu& um einen

Schritt toeiter auf bte Steinbrücfe bor unb breite

ben OJhmb infonberS ben brüben hatrenbeu 9ftont=

fortfehen berittenen entgegen:

„»SWbietoeil biefe ©uabenafte bcS grofemächtigfteu

unb au§ höchfter 9ftajeftät gebietenben ftaifcrS unb

©errn SttarjmilianuS, allseitigen erhabenften Schüfeerg,

JJörbererS unb (Sönnern unferer Stabt, unter bem

9kid)3ftgitto befunbet, baß berfelbigen nach faifer*

lichem SBiden unb Sollmacht ^gebilligt toorben, an

oerfolgten unb bcfchulbigten Seutcn, fürnehmen unb

geringen, fo fie nicht be§ 9ftorbe3, Straßenraubes,

gelbbiebftahfö, Branbftiftung, galfdjmünäung, ßanb*

friebcn^brucheS ober ber Siefeeret besichtigt feien, be8

römifchen Meiches f5reiftartrecr)t auf ein £albjaf)r
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nach bem (Salenbro 3uIwno üben unb getoft(ren su

bürfen — alfo bafe ber in ben Sdfoufc unfercr

Stauern Aufgenommene innerhalb berfelben jeglichen

2Sorteil$, greifet unb Sicherung an ßeib, ßeben,

©ab unb ©ut, gtetdötüic ein unbeholfener Bürger

unferer 6tabt teilhaftig »erbe, unb toer ftd) mit ®e*

toalttljat ober fje^IingS su feinem 6cfjaben an ihm

»ergreift, al8 ein 2fliffethätcr unferem peinlichen ®e*

xid^t anheimfallen folle; fo — 4

„$a§ (Sntsücfen aller auf ber 2ftauer, Sörücfe

unb ©äffe befinblidjen männlichen unb tDetblicfjeu

Angehörigen 38nt)3 fear jebodj nicht mehr burch

Sippenbeherrfdjung 31t bänbigen, bafe ber (Schultheiß

mehrmals: ,60 — fo
—

' toieberholen mu&te, ehe

eS ihm gelang, ben allgemeinen 3ubel burch bic

Fortführung su bemeiftern:

„,So nehmen mir burch mich, 3acobum 2)teteri-

cum Sirleber aus faiferlicher ©nabe, 2ftact)t unb

SfugniS ben bitter 9leibhart 3umfteg aud Dürnberg

de dato beS heutigen £ag8 als am sehnten be£

3flaimonat§ bis 311m sehnten £age be§ 9}oDember*

monbS hujus anni in ben 6djufc, @cf)irm unb 23ei*

ftanb unferer ©tabt miber jeben einseinen unb
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mänmgltdj inägefamt, bafe er bis gum angeführten

termino wegen fetner fetter bon ihm begangenen

^at gur Sftedfjenfchaft geforbert roerbc . *

„$er (Sprecher beabflchtigte offenbar noch nicht,

an biefer @teöe gu fdjlte&en, bodj feine Stimme

reifte nicht mehr au8, ben mnb um ihn aufmtrbetn*

ben, braufenben unb jauchgenben Sippen* unb fehlen«

ftnrm 3U übertönen. 3roifchett allen 3äfmen jubelte

e3 heröor: .«ftlredjt! Slfolrecht!' — t3Bir haben

einen «Sdjüfeling!
4 — ,2ötr toollen ben fehen, ber

ihm ein £aar 3U frümmen toagt!' — ,$)ie 3ttont*

fortfcfjen krähen merben fidj bor bem neuen SIbler

öon 38ng hüten!'

„ Sittel fchüttelte ftcfj bie £änbe, beglücftoünfchte

fid), tote n>enn bie geheimfte ^ergenSfehnfucht ber

gefamten Söeoöfterung plöfclich in ©rfuüung gegangen

unb ihr ein unfehlbares SHeinob oom Gimmel in

ben 6tabtfäcfel gefallen fei. ©rgrimmt fchott barein

nur über ben Kraben her bie laute ftrage be$ 2In*

führerg ber 9ttontfortfchen Leiter: ,3h* njoflt ben

IJebelthäter un3 nicht gutn Bericht in bie £änbe

liefern? Sefinnt euch noch einmal! Sonft nehmt

euch oor bem 3orn unfereS £errn in acht!
4
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,,®od) her ©djultfjeife fd^toang if>m nur in

fpradjunfäfnger Söegeifterung bie faiferlid)e ©naben*

rolle entgegen. $aS war allerbingS, menn aud)

nidjt gerabe förperlid), fo bod) in erweiterter 33e*

beutung eine gewaltige <Sd)ufc unb Xrufctoaffe gegen

reicf)8ftänbifa)en 30m, nur haftete berfelben alfers

bingS ber 2fli6ftanb an, ba& ber Statfer fdjon nadj

Ianbe8üblicf)em @pria)toort pmeift rea)t tueit unb

ber ©raf öon 2ftonifort red^t benachbart mar. Slllein

bod^ nod) näfjer um bie Stabt Ijcr lagen bie üortreffs

Iidfjen dauern, Xürme, £fjore unb (Sräben mit man*

d)em Jpunbert junger, befjenber, fräftiger unb gut*

betoefjrter Bürger baljinter, unb in weiterem UmfreiS

breitete fid) ein ftattlidjer (Bürtcl anberer gleich

maffentüdjtiger freier 6täbte, beren 8idjerl)ett au§

gemetnfameu äöitrjeln 9lafjrung 30g unb bie bc3f)al6

ntd&t allju ferner geneigt maren, in einem SBebränger

ber einen aud) einen gemeinfamen Gegner aller ju

betrauten unb nadj biefer ©rfenntnis tfjätlid) angu«

fefjen. Unb ein 2ftunb rief Dorn 2öaCC hinunter:

„,£abt öor 3orn mofjl ettoaä furge§ ®ebäd)tni8 in

SRontfort, bafj e§ nidjt gu euren 5XeIteröätern prüefs

reicht unb ber tuerjefm @tf)foaben nid)t mefjr gebenft.
4
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„3>a8 toar ein redjt fdfjmergfjafter unb fd&aben*

froher ©rinneruugSftacijel, gumal ba ftdf) toeber mit

<3pott nod& mit £rofc oiel barouf entgegnen liefe.

SDenn bor gut einem 3af)rf)unbert Ijattc fid& 3&n^

mit breiaefjn anberen Dleid&gftäbten be8 fcfjtoäbifd&en

treifeS berbunben gehabt, um ftct) gemeinfdfjaftlid)

jeber 6cf)afcung unb SSerpfänbung burdf) fürftlid&e

33ebrängung, toie burdf) bie faiferlid&e 3flajeftät felber

gu ertoeljren. Snfjaber ber lefeteren toar bamafö ber

böfymifdfje $önig Mensel, aber bie Bieren (Stäbtc

berfagten ifjm bie Slnerfennung feiner SBürbe, bebor

er tfjnen nidfjt Söürgfdjaft tr)rer greUjeiten reifte. Unb

ba er iljnen auf biefen £rofc mit 33erf)ängung ber

föeid)8acf)t antwortete, gogen fte gegen ben 2Tu§über

berfelben, ben trafen Ulridf) bon SBürttemberg, au§,

in beffen ©eergebot fidfj audfj ber ®raf oon Uftont*

fort befanb, unb fähigen i(n in einer grimmigen

<Sd)Iacf)t bei Reutlingen bermaften aufs £aupt, ba&

taifer unb föeid&Sfürften ben weiteren 23erfud) aufs

gaben, ben Stäbtcbunb ifjren (belüften botmäftig m
machen. S)a8 Ijatte fidt) im Sttaimonat beä 3aljre8

1377 3itgetragen, unb barauf begüglicf) fdt)ott e3 jefct

nocf) oon ber Sftauer fjinterbrein : ift toieber
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fdjöne 9Mtag§eit, foernt ifjr und befudjen tooHt.

Slönnt aud) noc^ ein paar grennbc mitbringen ; mir

ftaben föeutfinger Sttefcelfuppc im Vorrat, um atte

SU bemirten/

„3)ie aRohtfortfdftcn Leiter Ratten gu btefer ©e=

bäcf)tni3toecfung felbft 2Inla6 gegeben, fonnten bie

öon ber <Stabt 38nn ausgeübte gfreiftattgemä&r aud)

tueber tljatfädjlidj nodj rectytlid) beftreiten unb traten

unter foldjer SBetoanbtniS baS SHugfte, toaä ifjnen

übrig blieb, ba§ Ijei&t, fte ermiberten nt^t§ meljr,

als bafe fie halblaut steiften ben 3ä*jnen fnurrten:

,2Bir werben euren Slfotäeiftg fd)on friegen/ baju

eine ftumme, bod) trofcbem ntd)t fef)r refpeftoolfc

SBemegung gegen ben ^dmltfjeife 3afob Sietrid) %x-

leber, bie gefamte SBürgerföaft untrer unb bie ganje

freie ^eic^Sftabt 38nt) matten unb freunbnadjbarlid)

baoonritten.

„($r aber, ber biefen ganjen STufru^r unb mit

bemfelben fo öiel ftreube unb Sngrimm fjerbor;

gerufen Ijatte, fafe Reiter lädjelnb, al3 ob er fid)

feiner fjoljen $erbienfte gar nidjt betoufet fei, im

6attel, oerneigte ftd) nur artig unb banfbar gegen

bie ifjm öon allen Sippen unb ?(ugen gefpenbete
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®unft unb begriff audj in her £f)at burd)au£ nicf)t,

roofjer biefer glänsenbe (Smpfang fetner milbfremben

5ßerfönricr)feit rühren fönne. (5rft eine Sleußerung

ber Keinen 9ftedjtf)ilb 6d)irlifc toarf ifjm jefet einen

ßicfjtftral)! in bieg Stötfelbunfel binein, benn fie rief,

freubig in ibre §änbe tfatfd)enb: ,60 mußte ber

erftc grab auSfdjau'n, bem unfere 6tabt fid) al§

«fol auftfjun foflttel
1

„$te§ erläutembe 2Bort faßte 9kibf)art 3«ntfteg

erfidfjtftcf) mit aufecrorbentlid) hurtigem Skrftänbnis

auf, fjatte plö&ltdj feine eigene SBebcutfamfcit für

ba3 ftdr) um ttjn ftauenbe Öemeinmefen im Snnerften

erfannt unb ertoiberte, anmutig fein geberbaret gegen

bie üttauerbrüftung emporlüftenb : ,<2o flaute ba£

33übni3 au3, unter bem idj mir in meiner $eimat

bie HebenStoerte 6tabt 33nn alz ein Sungfrauen*

antüfc borgefteßt!
4

„($r falj babet in bie beiben rehbraunen 2(ugen

über if)tn auf, unb e8 tonnte smeifelfjaft bleiben, ob

feine (Entgegnung mefjr eine fct)metcrjelr)afte £ulbigung

für bie 6tabt ober für 9)kcfjtf)ilb <2d)irlife enthalten

babc, benn unfraglid) toaren nur toenigc £öd)ter

3§ni)8 im ftanbe, fid) mit ber lefeteren an jugenb*
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liebem L'iebreij ber ^eftaltung unb ©cfic^töäügc

meffen. ©tc toarb über ben ifjr zugeteilten Scheid)

ein menig rot unb fdtfug bie SBimpern über ben

fetten 23Iicf herunter; um ba§ Dom Gimmel gefatlcue

©lücf ber 6tabt aber brängte fidt) nun ein f)albe§

2)ufcenb ber angefef)enfien Bürger unb erbat ftd) bie

f)of)c ^ergünftigung , bem jungen Leiter junädjft

Unterfunft unb ©aftfreunbfdjaft gewähren 311 bürfen.

3nbe§ lehnte er afle biete ?Inerbietungen mit grofeer

$>anfbarfeit, bod) aud) ebenfooieler (Sntfdjiebenf)ctt

ab, fragte ftatt beffen nad) einer guten Verberge

unb nafjm nur mit öerbinblidjer SRiene baS biegte

Geleit an, baS if)it tote in einem Xriumpfßug 311m

,gülbenen ßinbtounn neben ber Stirdjc ber ^eiligen

(*lifabetf) entlang führte. $ou ber Xfjür biefed ®aft*

I)au)eS aus öerbrettete fidj al§balb nad) hn^er gfrift

unter ber nod) brausen angefammeltcn Oftenge bie

üflad)rid)t, ba& ber bort (Singefefjrte bem Sßirt einen

ßeibgurt bott prächtiger, neugeprägter (Mbflorinen

in fiebern Skrtua^rfam gegeben Ijabc, unb es tonnte

ntdjt roo&I 3meifel barüber befielen, bafe biete W\U

teihmg bei ben ätoar öortutegenb (eben£t>ergmtglidjen,

bod) aud) praftifa) bebaa)tfamen bürgern 3§nt)S nidjt
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unbeträdjtltd) nod) 3U einer Slnftetgerung ber atf*

gemeinen $ocbadjtung für ibren Sdjüfeling Bettrug.

„3n feiner njobleingertd&teten sprunffemenatc im

gülbenen ßinbrourm aber, bie if)ren Tanten mit föedjt

trug, ba fie einen aus italifdjem Marmor auf*

gebauten unb funftüotf ausgemeißelten $amin ent*

ftelt, pfiff 9ieiMjart 3umfteg ein £ieb öor fid) §in

unb hmrf fid) barnadj auf eine JMjebanf, um ben

btefen £eppidj berfelben üor feinem QJJunb gu be*

nüfeeu, ba& fein luftiges Stufladjen nicf)t allsu laut

burd) bie SBänbe beS £aufeS IjinauSfdjaUte. Senn

er moa^te nidjt gang obne gegrünbete SöeforguiS fein,

man fönne brau&en auf bie Vermutung geraten, er

Iad)e fo untüiberfteblia) über bie gute föeidjSftabt

38nt) unb if)r öom ©intmel gefallenes ©rftlingö-

afofotöA

„S3ei biefem attgemeinften (5nt3Ücfen ber mann*

lidjen mie ntdjt minber ber toeiblidjen S3eöölferung

über ibr neues unb obenbrein fo ^öd&ft anaiefjenb

auSfebenbeS (Spielzeug, fanben fid; inbeS trofcbem in

3Snt) aud) ein paar tooblbebädjttg ergraute unb mi&*

trauifdje S!öpfe, toeldje öermeinten, rebegeroanbte

SBorte würfen Icid^tltdö überall toie ipifae im £erbft
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an ben Söegräubern , 6d)ul)e au ben 3ü&en Ratten

feine Sunge, «ni funbaumacfjen , auf roelrfjerlei 2(rt

golbene Spören an fie geraten feien, nnb ber tt)aU

fädjlid&e »efife eines (SurteS mit (Mbgulbcn fü&re

nodj immer nid)t ben mtanätoeifeHjafteu SBemeiS rea)t-

mäßigen Eigentums baran mit fid). Sie tnfoldjer*

^eftatt 23ef)utfamen unb 2lrgmöf)nifd)en Ratten einer-

feitS if)r £ebenlang eine anbere 2>orftettung mit

einem bitter berbunben, att er ifynen Ijier ßeute

abenb cor bie Singen getreten mar, unb anbererfeits

modfjte ir)rc 5nter3grie8grämigfeit an feinem gangen

bunten, leid)tgefcf)ür3ten unb ftufcerfjaficn ^ufeug

Slnftojj genommen Ijaben, ber ben $erg(eid) beS

jungen trafen oou Sftoutfort mit einem 3eifig

etgenttidr) gu gar feinem fo uuüblen unb fernliegen*

ben geftaltete, Bit betroffen be§fjalb, ifjm mit forg*

Iia) fpäfjenben Suigen unb fajarffjörig auföupaffen,

ob fie ü)n nia)t ettoa auf SBiberfprücfjen ertappen,

in fing gefreuten $>oI)nenfa)Itttgen einfangen unb al§

loderen 2?ogel entfärben fönnten. Saju bot fdjon

ber nämliche 2lbenb bie treffltdjfte ©elegenfjeir, benn

ber efjrfame unb tooI)Ieble föat fjattc e3 ftdö felbft*

oerftänblid) nidjt nehmen Iaffen, ben (Stabtfdjüfcting
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äit einem 2Bitffomm8trunf in feine eigene 3^ftube

eingulaben unb, foroeit ber 9laum es oerftattete, audj

ben 2fteifiern fämtlid^er 3ünftc unb fonftigen fjoa>

angefeilten Bürgern ben 3"tritt gu öergönnen. $a

fa& benn mit einbredfjenber 5ftad)t ber fo unerroartet

fjeut eingetroffene ®aft am bunften @id)entifdj im

Greife einer fjunbertföpfigen 3^5rerfc$aft unb legte

guoörberft 3cugni§ öom 33efifc einer au§nel)menb er*

probten Sßein^itnge ab, inbem er of)ne bie geringfte

Unfdpffigfeit nad) furjer £urcf)prüfung fta) für bie

®anne mit bem ebelften Sftebenfaftinfjalt entfdfjieb,

unb üerfefcte alSbann feine ®efellfdjaft mit fo oiel

Saune, ©a^erj unb Slrtigfeit in eine £eiterfeit§*

ftimmung, roie fte ber föat85cd)ftube gu 3§nt) feit

if)rer Erbauung nodj fdjmcrlid) 31t ®efitf)t geraten.

6t mar nia)t nur ein £rinffumpan, beffen Ottunb

allem Ujm Don ber (Sefamtfjeit sugebratfjten SBittfomm

furchtlos 23efdjeib tf>at, fonbern feine Sippen floffen

babei ftetä bitter üon luftigen öftren , 6prürf)en

unb Neimen über, roie roenn ba§ £raubenblut fidj

auf ifynen in ein buntfarbiges <Sd)metterling8geffatter

unb DielftimmigeS SBogelgearoitfdjer umroanble. ®ar

mancherlei 2öelt* unb 2Biffen§funbe entflog il)in,
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mit ber bie mürbigen (Stabtoeroofmer bisfjer nur eine

fehr bunfle SSorftetfung oerfnüpft gehabt, unb jebe

ttuBbegterige grage fanb aus feinem 2Runb eine fo-

fortige unb gutreffenbe Antwort, bie, roo e8 immer

möglidj fiel, ftcfj mit einem feinen ßobfprud) ber

guten Stobt 33nij unb ihrer trefflichen Bürger öer*

banb. 60 gingen bie 6tunben hin, ber 2Bein in ben

Mannen minberte unb bie Sßirfung beSfelben auf ben

3ungen mehrte fid&; ba erachteten bie Sfrgroöhnifchen

bie 3eit ihrer 2)of)nenIegung für gefommen unb be*

fragten ben ®aft, ob er nicht geneigt fei, ihnen einige

Stuefunft über fein eigenes, gemife an unterhaltenben,

bebeutfamen unb rühmenswerten fingen reifes 23or*

leben gu erftatten* S^eib^art 3umfteg roanbte auf

biefe SInforberung bem 3fragfieller feine fjetfen 3fagen*

fterne gerabe ins ©efidjt unb ermiberte mit einer

prächtigen STHfdjung öon liebenStoürbiger Söereittüitttg*

feit, Dffenhergigfeit unb 6chalfhaftigfett, eS finbe ftd)

baöon nicht fonbcrlid^ öiel gu rühmen; er fei eigene

lieh ein ©efchöpf, bon bem bie oerftänbigen ßeute

fagten, bafe eS gu nichts tauge, unb er felber rotffe

öon fief) auch nidjt diel 23effere8 beigufügem Unb

aus feiner unverhohlenen SBeiterrebe ergab ftch, ba&



er ein jüngerer Sofjn be£ alten Nürnberger ®efdjrea)t&

ber 3«mftege mar, nadj feinet Safere ©c^etfe auf

ber neuen §o<f)fd)uIe ju 3ngoIftabt unb Ijernadf)

auf ber alten p Bologna ba§ 3u8 ftubirt, baran

inbeS fein übermäßiges ©efaUen gefunben unb fia>

mef)r in ber Nfjetorif, Sßoetif unb beriet unnüfeen

fünften umgettjan fjatte» 2öie aföbann nadf) feiner

£eimfef)r ber ^erjog ßubtoig ber Neid)e üon Samerns

£anb8f)ut, ber SBegrünber ber Untoerfität Sngolftabt

unb befonberer ftreunb ber fünfte unb Söiffenfdjaften,

eine§ £age£ 3U Nürnberg £of(ager gehalten, §atte

ber junge NedjtSbefliffene ben burd)Iaud)tigen &errn

im Auftrag feiner SSaterftabt mit einem lateinifdjeit

©mpfangSpoem begrübt moüon ber £>ergog in ®na*

ben fo befriebigt gefoefen,— ,fonbcr SSerbienft unb 35e*

tradjt/ lachte Neibf)art Siwifieg, ,benn übler mar

bie ars poetica be£ ,§oratiu8 mof)f nodf) nidjt oft?

mala mifjad&tet morben 1 — ba& er ben 2>idf)ter fo*

fort coram publico gur 23eIol)nung mit feinem 6df)h)ert

äum Nitter geflogen. S)aS mar allerbingS eine

ltnertuartet grofee ©unft für ifjn, fotoie eine außer*

orbentlidje (£f)re für feine 23aterftabt Nürnberg ge*

mefen unb and) bem (Sinn feinet eigenen, biel auf
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bie lange patriätfche Vergangenheit feines ®efcf)lechte8

fjaltenben Sater« feineStoegS sutoiberlaufenb. 6ehr

mifefättig bagegen hatte e8 biefen berührt, ba& fein

@D^n um einige Seit barauf erflärt, ben $)tenft ber

3uftitia öcrlaffcn unb in benjenigen ber 9ftufen über*

treten su motten, woraufhin £err DHfolauS 3umfteg

nicht unjutreffenb bemerft, ein armer bitter ohne

2lmt ober £anbel3gefcf)äft fönne lang an feinen ®o!b*

fporen faugen, ehe er fo Diel barauf herüorgebracht,

um einer hungrigen fliege bamit ben 2Ragen su

füllen. 2lu3 folcher Unöeretnbarfeit ber STufd^auung^

meifen war alSbann sunt @cf)luf$ bie ftolge ertoachfen,

bafe Sfteibhart flumfteg gegen einen mit ©olbgulben

angefüllten 9ieifegurt auf jeben tucitem 2lnfprud(j au

ein t)äterltcf)e8 ©rbteil Versidfjt geleiftet, ein Sßferb

beftiegen unb Wenngleich nicht mit bem gludj feines

SaterS, fo bodj auch ohne ben befonbem 6egen beS*

fcIDcu fidj auf ben STuSritt in bic 2BcIt unb ben

grühling fjtnauSgcmadfjt hatte. 9kcf) meinem JfiÜ

fein 2ßeg trachtete, ttnifete er Dorberijanb feiber noch

nicht, hoffte cS inbeS einmal burch eine Erleuchtung

öom Gimmel gu erfahren. @o toar er auf ber

@trafje 311m Vobenfee bem gräflichen 3un!cr öon
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SWontfort begegnet, oljne ifjn 3U fennen, unb enbetc

bamit: ,2öofür id) iljm au&erft gu Dan! oerfd&ulbet

bin, ba id) fonft tvoty fdfjtrerltdf) ba8 ©lüdC geniefcen

trürbe, Ijeut abenb in einer fo guten (stabt mit fo

Ijodfjanfefmlicfjen unb liebwerten ©enoffeu bei fo föft-

lidjem SBein gufammen ju weilen! 4

„S)a8 war in ßürje ber ßebenSberidit be8 jungen

©afteS, ben er überaus §eiter, oft fröfjlicf) ladjenben

OflunbeS, ofme Sßrafjterei unb ofme ^ütfljalt erftattete;

im ©egenteil f)atte er feine Söorte burtfjauS nid)t

forglia) 311 feinem Vorteil abgewogen, fonbern ben

3uf)örern baS 23ilbm$ eines gtemltdö jugenblidj un*

bebauten unb leidjtgefinnten , um nidjt 311 fagen

reicf)tfinnigen ©efeKen in« Df)r gemalt. ®tc 27Hfr

trauifd)en aber fafcen fcljr enttäufdjt mit ifjren be*

reitgef)altenen Seimruten unb SHappfatten ba. 3§re

©rieSgrämigfeit modjte ben jungen <$tabtfdjüfeling

immerhin Ijeimlid) mit ber Söegeidfjnung eines lorfern

Sögels belegen, botf) cS gehörte fein Duentcf)en

SllterSweiSljcit unb befonberS gefd&ärftcr 9ftenfa>ns

fenntniS baju, um bie fidfjerfte tlebergeugung 3u ge*

Winnen, bafc in bem SMer feiner eigenen Sßerfön*

lid&feit fein 5Irg unb galfdfj enthalten fei, ba& er
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nicr)t3 öerhehlt unb nichts hinäugefefct habe, alö tute

er nnrflid), leibhaftig unb öon geiftigem unb gemüt*

Iichem SBefen baftfee. 2)te& aber fteQte in Serbin?

bung mit bem gefütlten ©olbgurt für jcben, ben ber

fünftige i'ebenStoeg beS ritterlichen toifherrnfohne*

nichts anging, unbeftrettbar ntdt)ts 2(bftofeenbe3 bar;

eS ntocfite manchen ©raubart nicht ohne einige 2Beh-

mut an eigene fecfe Sugenbforgloftgfeit gemahnen,

unb e£ roarb jiemlich fpäte 9?ad)t , ehe bie in ber

iHat§3cchftube Skrfammelten burd) bie ftitt geroorbenen

©äffen mit beut einmütigen £anfgefüf)l heimman-

berten, uuterfchteblich auch ein toenig heimfehmanften,

bafe bie feierliche erfte ©intoeihung unb Ausübung

ihres 2lfnlred)te3 ihrer ©tabt nub ber faiferlidjen

©nabenafte bor ber STOit* unb 9?achroelt &u fo Diel

©hre gereiche.

„2)raufeen öor ben Thoren 33m)8 herrfchte ba=

gegen feineStocgS bie gleiche Sluffaffung unb (Se*

mütSftimmung für ben eigentümlichen ^hrengaft ber

&tabt, unb SBanberS* unb &anbel£leute , melche ber

lefcteren in ben uächften Xagen aus ben üier #im*

melSrichtungen Stögen, berichteten gleichmäßig oon

abfonberlichem wahrgenommenem Umrrieb in 23ufch
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unb Selb. UcbcraU fjatteu fie, balb offen auf 3Beg

imb ©teg, balb beimlid) im Serftecf lauernb, eine

®eftalt bemerft, bie ftcr) unoerfennbar mit nid)t$ an*

berem als genauefter 23eobaa)tung ber üon ber 8tabt

fter äomtnenben befd)äftigte, imb eS founte nad)

biefen eingaben fein 3^cifel barüber obmalten, bort

aufeen feien roirflidje 5af)Ireid)e $obnenfd)lingeu ge=

legt, um einen etma freibeitSluftig aus bem äRaucr*

fäfig öon 38M) fjerauSftoüernben Sögel unmeigerlitf)

empfangen. 2)agu überbradjte jemanb bie berbürgte

Reibung, ber junge ®rafenfoljn $artmut oou WlonU

fort fei freiließ ntdt)t tötlia) oermnnbet morben, öiel*

mebr ofjne i>eben3gefäbrbung mit einer tüchtigen

Satfenfdjmarre baöongefommen , er aber nne fein

Sater hätten fid) jugelobt, nid)t föaft im galten, bis

fie ben Sergie&er beS Ijodjgräflid&en SluteS in i&re

$änbe gebraut unb als £anbfrieben3bred)er oor bem

8d)lofe üftontfort an ben Cuerbalfen gebangt babeu

mürben. ®a£ lefetere erbob fid^ aus fdjon uralten

£agen ftarf, grofe unb mädjtig öon einer ftd) gmi=

ferjen ben (Stäbten 33regens unb $elbfird) au« bem

Jöregenjertoalbgebirge gum följein b"t abbarfjenben

SorbergSfuppe , unb fal) als Surgftfc be§ mäßigen
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(&rafengefd)led)te§ toettum fo ftolj herunter, tote biefeS

felbft auf alleä ifjm nid)t Ebenbürtige unter ben

9ftenfd)enföpfen brunten uteberblicfte. $od) ftanben

bie OftontfortS öon alteräfjer aua*> im SRüf Reiften

(SeblütS unb jäfföornigen ©emütö, oielIetd)t aI8 eine£

Erbteils if)rer Stfefainft, ba fte nad) grauer Sage

aus ber griea)ifd)en ,§albtnfel ÜDlorea, beut alten

sßeloponneS, uad)®eutfd)lanb fjerübergefommen toaren,

unb e§ liefe fta) ifjrer 2Befen3art gemäft toof)l er-

warten, bafe fic feinerlei 9?lü§e unb 21u§bauer freuen

toürben, um fld) ©enugt^uung für bie ifnten burd)

9hib^art 3umfteg miberfafjrene Unbill ju öerfa^affen.

3umal ba if)r f)od)faf)renbe8 8elbftbetüu&tfein nod)

mefjr bura) ben Umftanb gereift roorbeu, bafe bic

oon ifnten geljafjten unb mi6aa)teten ,@llenritter
4 üon

3§nt) bem feinerfeitS freien üDcifeacrjter ber reid)8=

gräflichen ^o^eit ifjren neuen faiferlidjen 9lfnlfd)u&

geöffnet Rattern

„ Unter folgen Umftänben mar für ben jungen

Nürnberger ^atristerfo&n öorber^anb nidjt an ein

SBieberöerlaffen ber <&tabt git benfen, unb er trug

aud) äunäa^ft burd)au§ fein Verlangen naa) biefer

föidjtung in ftrf), Statt beeiferte ftd) allfeitig, ifjm
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feine ©efangenfdjaft fo angenehm afö möglich 31t

machen , bod) aud) er befafe btc ergiebigen pf)ig=

fetten, felbft bagu mit bel)tlflid) gu fein. 3)er

pumpen in ber 3ea)ftube fonnte if)m bieg allabenbs

Itd) beseugen; aud) am Sag toar er fein 23eräd)ter

guter, burd) einen £runf geförberter 2lnfprad)e, unb

©trafen , Sßläfcc unb ©ebäube ber alten 9iei(t)§ftabt

boten feinen 2lugen mancherlei angie^enbe unb ftunben*

oerfürgenbe 2lnfd)au. $or allem inbeS fjegte ba8

rooljleingerid)tete, öergnügltdje ftemeinroefen 33nt)£

ntd)t nur befjaglidfje £rinfgelaffe , fonbern ingleidjen

eine luftige unb meitgeräumige ^ansftube', bie pr

Senüfcimg bei befonberen fefilia^en (Selegenfjeiten bc*

ftimmt mar. 8ola)er Slnläffe fanbeu ftdj aber öon

jefjer in ber 6tabt auffällig m'ele, fo baß man fid^

allgemein geroöfmt batte, roenn eine (Sinlabung %u

einer abenblidjen £angluft erging, gar uidjt mefjr

nad) bem befonbern 3^crf berfelben gu fragen, foti*

bern ftd) genügfam an ben 23erid)t J)ielt, bafe ber

föat feine Erlaubnis bagu erteilt ftabe* Unb ba ber

3tat biefe eigentlid) niemals üermeigerte, mar man

aügemad) auf bie ®epflogenbeit oerfallen, iljm 311*

meift bie Söeläftigung burd) eine Anfrage aud) 31t
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erfparen, fo bafe biejentgen, roeldjc nod) ein abenb*

lid)e3 SöcbürfniS uad) ausgiebiger iöeroegung füllten,

ftd) aud) uugelaben aufs ®erateroof)l in ber Xan^

ftube öerfammelten. 2)ic8 23ebürfniä geigte ftd), bcit

(Sinridjtuugen ber 9iatur entfprecfjenb, am meiften

bei ber nod) in jugenblid)em 8tanbe befinblidjen

©tabtbebölferung, unb ba eine glürflidjc Fügung c£

mit fid) bracfjte, ba& <2öf)ne unb £ötf)ter faft ftetS

ungefähr in ber gleiten ^erpItniSgat)! Don jenem

gefunbf)eit8förberlid)en £rang erfaßt mürben, ftanb

nidjt leicht eine ÜDHfebefriebigung beSfelben für je*

manb ju befürchten. 9tod) guter SBäterüberlieferung

ging eS babei jebod) allzeit ehrbar, fittig unb

ttglid) jju, bafe fein TOäflbletn es 311 freuen brauste,

ftd) aud) of)ne ($eleitfd)aft feiner Butter ober Üttuljme

mit feinen gfreunbinnen bort eingufinben. Mer=

bingS fd)ien eä, als müffe fid) an ber £ecfc ber

£an&ftube ein HorratSplafc für befonberä oiele üBraut*

fränge befinben, bic gum öfteren unt»erfef)en§ auf

eine ber jungen Sängerinnen herunterfielen, bafe fte

mit einem foldjen auf bem &opf nad) $aufe beim*

fam. Siüein bie (Sltern roaren ju oernünftig, um

ftd) Darüber unmäfeig 311 bcflagen, unb bie f)übfa}en
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£öd)ter tröfteten fid) ebenfalls mit bcm Öebanfen,

baf$ für ba£ fernere SansbebürfniS immer nod) ge=

nug 3ungfräutein nadjblteben ober bodj rafd) mieber

nadjroadjfeu mürben. 3)enn ein mirflidjer SHangel

baran mar in ber guten <2tabt 38nl) nod) fo roenig

jemals eingetreten gemefen, roie an ftet3 bereitlegen-

bem feinem ^innengemebe für bie bocfoeitlidje 2lu§*

ftattitng.

„$)ie bortige Xangfunftfertigfeit ftatte fid) inbeö

bi^^er nidjt m'el weiter atö auf einen ^oppeltang*

unb ,§upfauff
4

erftretft, unb fo bilbete au# nad)

biefer 3itd)tung ba8 <£rfd>einen unb Verbleiben fteib*

bart 3umfteg3 in 3$ut) ein unb jroar nia^t §u unter=

fd)ä&enbe3 (SreigniS, beim bie $anfbarfeit oon

grauen ift berjenigen oon dürften ebenbürtig, über*

trifft bie lefctere jebod) nod) burd) bie 23efd)affenbeit

ber ibr su ®ebot ftebenbeu £ulbberoeife. «Sollen

Danf aber erwarb er fieb sunädjft in aügemeinftem

Umfang baburd), bafc er oon feinem 31t Bologna

betriebenen 2NufenfultuS aud) ben ber Xerpficbore

feine^roegS auSgefdjloffeu unb fie ibn bafür in ben

uerfeinerten föeigenfcbünguugen ber ötaüiarbc, be£

SaltareUo unb ^affamesjo, ja fogar in ber fönig*
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liehen 2*olte unb ßourante bu vJtoi) unterliefen hatte.

$iefe gragiöfen unb 311 38nt) üöttig neuen fünftle*

rifc^eu gähigfeiten betoahrte er nun feineStoeg* eigen*

nüfcig für fid), fonbern üergömtte freigebig jeglichem

nach äkingclehrigfeit unb $ersen3begehrlid)feit gleichen

Anteil baran, unb ba bie leibliche £älfte ber 3u*

genb fich in biefer Segieftung aud) Ijier, mit an ben

meiften Orten, burd) angeborene« Xalent, ftärferen

©ifer unb fchnellerc gaffung$gabe uor ber mann«

liefen auszeichnete, fo ernteten feine artigen 33c*

mü&ungcn, roie ber glanaenbe (£rfolg berfelben faft

täglid) eine neue ftütte fid) burd) kippen unb Stoßen

funbgebenber Sluerfennung ber reichsftäbttfdjen 3ung=

fräulein ober SNagebeu. @o oerlautete nämlich bie

ihnen eitrig gebührliche Slnfpradje, ba nod) um bei*

nahe sroei 3af)rhunberte fpäter bie hohe SReidjSfürft«

Iichfeit bei bem ^aifer Dringliche $efd)toerni3 baroiber

einlegte, bafe ber gemeine £anbabel fich unterfange,

feine grauen unb Töchter , (Gemahl
1 unb ,3fräulein*

3u benennen, mährenb er bod) nur befugt fei, fie

Ehefrauen' unb ,Xöd)ter
4

gu heilen. Unter biefen

3)iagebcn jebod) öerfuhr ber junge bitter mit einer

Unparteilichfeit, meldje ihm bie gleichmäßige ®mift
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aller ober menigftenä ber 2ttef)rfjeit eintrug. 2>enu

bafe er allemal nur bie £übfd)en §um Sans auf*

forberte, mar er biefer üjnen oon ber 9*atur gu=

gefprodjenen 2lu3äeid)uung fdmlbig unb fanb jebe

oon if)tn sunt Zeigen Aufgeführte ebenfo beredjitgt,

al§ ifjr ba§ 23erftänbniS bafür abging, toogu ftdt)

überhaupt anberS Geartete in ber £an§ftubc ein*

fanben. Unb gum ®lütf, mte fd)on einmal an*

gemerft morben, maren bon ben lefeteren nidjt über=

mä&ig öiele in 38uty üorf)anben.

„2Benn 9Mbf)art 3uwfa9 einen neuen Sfrtnft*

fortfd&ritt ber pfee in ber £tabt anbafmte, fügte

er fta) bod) anbererfeitö and) burd)au§ miliig ben

alten, bort aus ^orüätergett erbgefeffenen Jöräudjen

unb föedjtem darunter fanb fidt) ein §erfommen,

bafe bei einem gemiffen £ang alle
s}$aare gehalten

maren, gctreulid) ba$ nadwiafmien , ma§ ber $or*

tän3er begann. SBcnn er fid) plöfelid) breite, mufcteu

fte ebenfalls $el)rt maa)en ober gleia) ifjm beibc

£änbe öoet) über ftdt) in bie ßuft f)eben, ober auf

ma§ für närrifdje ^ursmeilerfinbung er üerfiel. <£r

fonnte ftdj and) — unb bieS mar nidjt ganj unüblid) —
öorbücfcu unb feine Xänjerin auf ©tirn ober 2öange
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füffen; bann burfte üon bcn Macbfolgenbeu ftd)

feine ber gleichen ©rfoeifung tum Ehrerbietung t>or

ihrer ^aturmitgift entgiehen, unb eS gcfcf)a(i auch

nur f)öd)ft feiten ein bafjin gielenber Serfttdj) oou

i^rcr 3eitc, ba fic baburd) geiüiffermafeen ein 3cugni§

beS eigenen Gefühls ber Umoürbigfeit foId>cr Huer*

fennung roiber fid) abgelegt hätte. £o trug ftd)

eines X>lbenb§ audi biefc (£infd)altung in ben be-

gonnenen föunbtang gu, unb ber junge bitter befafe

meber ein $Rcd)t, ftd) oon berfelben auSgufcbliejsen,

nod) hätte feine menfcbenfreunblicbc (Gemütsart ihm

oerftattet, fid) eines foldjen gur ränfung feiner £än*

gertn gu bebieneu. ($r fam bcSr)alb gleichfalls feiner

üBerpflid)tung orbnung3gemä6 nach unb übte fie an

2ttcd)tf)ilb ©diirlifc aus, ba ber 3 ll fa^ tynt biefe gc*

rabe als ffieigengenofftn gugefellt hatte.
sJ*ur oerfuhr

er infofern babei nicht gang regelrecht, als er, in

bem 23raud) nod) ettoaS unbetoanbert, ober in ber

Befürchtung, feiner Obliegenheit gu fäunüg nadjgu-

fommen, biefe nicht auf beu 8tiru ober äßange,

fonbern gerabe auf ben frifebeu roten Sippen Thfy

tbübs erfüllte. 2lber fie leitete offenbar ben llrfprung

biefer 3rrung richtig aus feiner nod) mangelhaften
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Semthttt bcr Ort^ftttc ab unb mar %n gutbcräig,

ibm bett SRitoriff fühlbar 311 machen, bcnn ibr Wurth

tljat meber eine babtn 311 beutenbe 2leufecrung, noa)

belehrte berfelbe ibn bura) ein fd)ne((e8 3urücfn?eidjen

über bie ^raudjmibrigfeit feinet ^erfabrenS. Jötcl-

mebr ernrieS ftd& iljr ©eftdjt genau fo freunblid) mie

bteljer, unb i^rc Stimme Hang nod) fröfjlidjer als

guüor, fo bajj tbm üöllig baS befcbämenbe ©efübl

erfpart blieb, etwas UnguförnmlidfeeS begangen 3U

babem 3m (Gegenteil befagte ibr näcbfter Slufbltcf

eber in fdjonuugSbollem Skrbalten, er babe bnrcbauS

ba3 Stticf)tige getban, unb erinnerte ibn lebhaft baran,

bafe e£ eine feiner attererften 23efd)äftigungen gu

3&nt) getoefen, in biefe beiben rebbraunen unb boa)

glansbetten Slugen biueinäufdjauen. (5r botte fte te*

gttrifdjen aüerbingS fdbon einigemal mieber gemabrt,

aua) mit ibr getankt unb gerebet, boa) bebünfte c§

ibn gegenwärtig, als ob er fie gum erftenmal totrf-

lid) fo febe, mie es in ber 2lbfid)t ber 9faiur ge*

legen, iljr ©eftalt unb 2lrt §u üerleibeu. Unb bieg

3>orbaben mar jener 3toeifelloS fo üorgüglid) ge-

lungen, baft mau ifjr (SrgeuguiS als ein fleineS

2ttciftermerf begeidjueu fonnte. (So fdjlanf unb
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finb bei tabellofefter £etbe8gefunbheit nur gu fein

üermodjte; ba3 Stöpfchen fafe fo leicht bemeglid) roie

baä eineä behenben 6ingt)ögcld)en3 auf ben <©d)ul=

tern, unb ihr GJefidjt metteiferte an jarter ^cfdjaffen*

ftett mit bem feinften an fürfilieren £öfen gefügten

fieinentoebftuhlgemirf ihres SSaterS, beS 2fteifter&

Dtübiger &tfxl% Xiefe Mitgift, beren fte ohne

ihr 3"thun teilhaftig getnorbeu, erböte fte aber im*

fraglich nod) burd) baS eigene SBerbienft einfacher,

bod) hödrft gefa^macfüoüer Umhüllung, an welcher

ber bom .§al8 bi8 ju ben Sfttieen I)iuabreia)enbe

lichtblaue ,3d)trli&
4

ben ftauptbeftanbteil aufmachte.

©8 tuar ba3 ein leichter, fd)önfaltiger ileberiuurf

aus nxicfjer ßeiuroanb, beffeu ber ttomöbienbichter

^lautuS fchon unter bem Warnen supparum alö einefc

fommerlichen ^efleibungSftücfes ber Römerinnen

feiner^eit ©rtoähnung getf>an. SQBic bieg lateinifdje

2Bort fia) aHmälid) 3U bem beutfehen 6d)irlifc um*

gebilbet hatte, mufete fchmerlich jemanb mehr gu

beuten, bod) befafe eS hohe Sahrfcheinlicrjfeit , bafr

ein Vorfahr beS 3Hetfter3 Wübiger baS [entere 311m

®efd)led)t£namen erroäblt ober erhalten, weil feine
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2(rbeit3thätigfeit fid) eben mit ber ^d^iiiiöanfertigung

befa&te. Unb fo ftanb bie freunbliche 3J?ed&t^ilb ge=

roifferma&en au8 einem ®ufe äußerlicher unb innerer

3ufammenftimmung alg bie berechtigte unb an*

mutigfte 6d)irlifcträgerin ber 8tabt ba , unb eS

fonnte nid)t$ bcffer ju ihrer (Semanbung unb nichts

paffenbcr 511 bem grübüng in iftrcn 3ügen ftimmen

als ber toeifce, mit bünnen ©olbfdjnürc^en umfloch*

tene 9)toiglöcfchenfrang, ben fte heut abenb gum $ans
»

auf ihrem braungefoellten Scheitel trug.

„$un ^ielt ^eib^art 3umfteg fich raftenb neben

ihr an ber 2Banb ber Xan^ftube, unb ihm mar'3,

als ob er eigentlich auch pm erftenmal mit ihr

rebe unb ben bellen SHang ibrer Stimme böre.

freilich hatte er biefe ja auch fdjon alSbalb nad)

feinem fonberbaren (Sinritt in 3§nö öernommeu, unb

er tbat feines ©ebeufenS baran jefet (Srmäbnung, unb

fie gab fumifl surücf: ,3a, ich Iwtfi dB auch gar

gut noch, ich fah ®"<h Don äffen als ein

©taubtüölfchen in ber Jökite-
4

„3>a ging'S bem jungen bitter plöfelich ioistiber«

lid) burch bie (Smpfinbung, als fei baS Räbchen bor

ihm eigentlich feine Retterin gemefen, ber er eS
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banfe, ba& er tjeut nod) fjier ftebe unb Iad)e unb

lebe. SDicS Seffity enthielt feinerlet mirflicfc S3e=

grünbung, beim nur bie Sdjnclligfeit feines ^ferbefc

hatte if)iu bap oerf)olfen. 5(bcr e3 toollte ifnn nidjt

au3 ber SBorftellung , bafe bie 3»9^ücfe nod) red)t=

zeitig oor ifnu niebergefallen fei, fjabe ein töuf 9)lea>

tfjilb 6d)irlifc' betoirft, bie guerft feine SBebrängniS

malgenommen , unb ba er faf), baft iln* ein 2ftai=

glöcfd^en au8 bem ftran§ oor ben gu& gefallen lag,

büefte er ftrf) rafd) barnad), r)ob e8 auf unb fragte

:

„,©abt 3f)r bie meinen SÖIumen gern, 9ftageb?'

„8ie antwortete, e8 feien ifyr bie liebfren, unb fie

freue fid) allemal, wenn biefelben mieberum brausen

im Sergmalb ftänben.

„,2lber fie weifen über fflafy; berfefcte er, ,bar*

um werbe id) morgen im Salb neue für Sud) auf=

filmen.'

„3Me 3?erl)etfumg lodte ein balbeS Sad)en um

ibren 3Jhmb: ,$a8 werbet 3l)v wof)l unterfaffen,

wenn 3f)r nod) furber 31t leben gebeutet/

„(§r erwtberte, jefet erft fidt) ber ilnbebadjtfamfeit,

bie in feinen borigen Sorten gelegen, bewufit

toerbenb: ,$reilid) gebenfe id) bieS gern unb beut
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äiimal mif befonberer Jreubigteit. aber id) wärt

bcr Sporen an meinen Süfeen noch untoürbiger, als

manch einer mich ihrer fd)äfcen mag, roenn id) eine

Befürchtung für mein geben höher artete als bic

$anfeSpflidjt , bic id) ©ud) für bieS Seben fchnlbe.'

„2Re$t$ttb Sdjirlifc tonnte nidt)t mohl oerftehen,

maS er mit bem lederen oermeinte, unb entgegnete:

*,2Boburch fottic id) &anf baran um (£ud) Der*

bient haben?* $od) sugletd) fiel es ihr blafe mit

jä^em ©djretf überS ©eftcht, baB fte, fchleunig ihre

$anb oorftretfenb, auSftiefe: 3*eut, fo thöricht »erbet

unb bürft 3h* nicht haubeln, (5nd) um eine S3Iume

in folche Gefahr 3" begeben. $amt tonnten meine

Stugen nimmer ftxzubt baran haben — gelobt'S mir

in bic £anb, bafe 3h* e* nicht thuu merbet!
4

„@ie oerftummte unb errötete ein menig an ben

feinen Schläfen, ba ihr jefet erft fommen mochte,

bafe fte ungewöhnlich laut unb mit erregter Stimme

gebrochen, bod) auch ^eibhart 3nmfteg anttoortete

nichts, fonbern hielt nur, baS öerlangte ©elöbniS

bamit ertetlenb, ftumm ihre £anb ein Seilchen in

ber {einigen. Dabei fchaute er fte grofe an, unb

ihm roar'S, mie tuenn fie boch mieberum eine anbere
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fei, als fie nod) oor ein paar Minuten neben ifjiu

geftanben. £ie legten Sorte unb ber tlang, mit

bem fte oon i&ren Sippen gefommett, feftienen ifym

biefc ööflig öcrmanbelt $u Ijaben. ©ie »aren geimfe

nod» ebettfo frifd) unb rot mie guoor, aber fie bor

allem Ratten ftd) plöfcltd) fo umgeänbert tuie eine

am Slbenb nod) unfdjeinbar getoefene tnofpe, bie in

ber 3rriif)fonne blüfjenb in $uft unb ftarben auf-

gegangen. @r begriff etroaS niajt — nidjt, bafe feine

Otogen, fonbern bafe feine eigenen kippen bieg nid)t

malgenommen gehabt, unb er ftaub, nod) immer

lautlos ben 23Iitf auf fte nieberridjtenb , unb toufctc

nidjr, toaö er backte unb mottte. $ann liefe er auf

einmal fürs iljre ,§anb fabren, fagte r)alb ftotternb,

er fe^re gleitf) gururf, unb ging baoon. 8ie flaute

ifjm erftaunt naa) unb faf) ifm gu bem ^ortänger

auf ber anbern ©tubenfeite f)inüberfdjretten unb mit

btefem fjeimltdj ein paar 2Borte tauften, 311 betten

ber STttgerebete anfänglich ben Stopf fdjüttelte, bann

jeboa) mit ladjenbem 9ftunb unb 2lugen einroiütgenb

nirfte. 2>a fa)ofe baS S3Iut bon einem plöfcliajen

£ergfd)Iag 3)tea)tf)iib ©djirlife bunfel im ©eftd)t,

unb toie nun 9?ctbf)art 3nmfteg eilig gurüeftam, fanb
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er ftc md)t meljr an ber Stetfe, too er fte oerfaffen*

©r fndjte umfjcr, boa) er fonnte fie überhaupt mr*

genbtoo mehr finben, benn ftc lief fo haftig, al3 e3

ihr möglidj fiel, allein brausen burd) bie (Stoffen

ihrem (SIternhaufe gu. Irinnen aber hatte ber Xani

roieber begonnen, unb ber Sortänser faxten oon

üölltger Sergeffenheit be3 SSoraufgegangenen befatteu

3U fein, benn er Ijanbelte burd)au£ totber ben feft«

ftehenben 23raud), ber eine Söieberholung ber gleiten

23orbilbnaa)ahmung am felben Slbenb au8fd)Iofi, in-

bem er nadj einigen föunbfdjtoenfungen feine £än=

gertn mit ben Firmen umfafcte unb füfete. lieber^

rafdjt fahen bie >Jtatf)folgenben brein, bod) offenbar

in ber S3efürd)tung , bnrdj ©infprua) eine Störung

ber 2krgnügltd)feit ju oeranlaffen, fd)Ioffen fte fidj

einhellig nochmals bem 33eifpiel an, bte auf *fteib*

hart 3untfteg, ber fid) aufeer ^tanbt baju befanb unb

noch immer mit eilfertig umfudjenben, unruhig glang*

Dollen Slugcn bie an ihm oorüberfliegenben ladjenbeu

Reiften burdjmaf).

säm nädöften Vormittag aber geriet er p ber

(SrfenntmS, baß e3 ihm an feinem Sinnengeroebe

für feine Skfleibung gebreche; er befchloft, biefem
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ba er fitf) entfann, öon bem 2ttetfrer Milbiger 6djirlifc

als einem ber üortrefflidjfteu ßeintr»anbüerfertiger ge-

hört gu fjaben, begab er fief) gu biefem, um feinen

^orfaö'auSjufüfcren. (£r gelangte bort in ein an*

fefjnlid&eS unb mof)Ibef)äbige3 SürgerfjauS, ba§ tym

in ber $etoerffammer reiduldjfte &u3tt>a$( für fein

iöebürfntö barbot, unb ber äBcbermeifter geigte fid)

befTiffen, ben Sdjüfeling ber <5tabt mit feinen beften

©rgeugniffen gu bebienen. (Sr berief feine £od)ter,

bamit fie if)m bei ber Sdjaulegung ber Vorräte

£>anbreta)ung leifte, unb 2fted)tl)üb fam fogleid) in

einfacrjftem $eroanb, brin fie in £au8 unb £of

fa^affte, bod^ geigte grab fo auf3 beutlid)fte, baft fie

gur 8d)mücfung gar feiner weiteren iöeifjilfe bebürftig

fei al» ber ifjr überaß unb aügeit öon ber Statut

felbft geliebcnen. <2ic begrüßte ben jungen @cfcr)äftö-

funben ifjreS SBaterö artig unb bat tf)n fofort um

2krguuft if)re3 unermarteten unb iingegiemlid) er*

fcfjeinenben SSerlaffcnS ber £angftube falber, gu bem

fie genötigt gemefeu, weil fie ptöfelidj oou heftigen

^opffcfjmergen befallen roorben unb ifjr nid)t3 oer=

blieben, al§ fid) eilfertig nadj §aufe fortgubegeben*

3cn jeu, Xa§ «falrt^t. I. 6
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Sic f)a6e fdjon guöor bie £)inge untrer nicf)t mefjr

beutlitf) Dor bcn 2fugen gehabt unb möge aud) roobl,

ofjne e§ met)r miffen, mit bem Sftunbe t^öriefit

gerebet bauen, baf* fie, falte e§ fo gefd)er)en, bafür

gleichfalls um *ftad)fid)t bitttn mfiffe. ^>eut morgen

aber fei it)r $opf mieber oötlig in Drbnung unb

geroafjre alles flar unb richtig, roie e? in 2Birflidö'

feit fei, unb er fömte fid) beg^alb baiauf Dcrtaffen,

ba& fte i^m bei feinem ©infauf ben befreit, fadtfun*

bigften fttat erteilen roerbe. 3)a8 lefetc fügte fte mit

einem fröt)Iicf>en Sachen fttotgu, bod) obroorjl fte ebenfo

reigbott, frettnblidj unb Reiter rote am Slbenb pöor

baftanb, bebünfte fte
vJteibt)art bod) eine anbere al«

geftern, roie fte au ber 2Banb mit einanber geraftet.

(5r mufcte root)l audj, eben roie fie, bor fjeifter £uft

unb formeller 23eroegung bie 3Mnge nid)t beutlicf) üor

ben Slugen get)abt baben, benn bon bem, roa3 ftdi

nid)t mit SBorten benennen liefe, aber bamala mte

ein GKans ober 2)uft um ifjr ©eftdjt gefdjroebt unb

mie ber leite Xon eines füfeen Saitenfpiete au3 ibrer

Stimme geflungeu, oermoctjten feine Sinne nidjtS mer)r

51t entbeefen. Sie erfdjien ifjm roofyl oon rjübfd)erer

unb feinerer Slntli&btlbuug atö bie übrigen Bürger*
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tödjter ber <£tabt, fonft inbeä nic^t anbers ale alte,

unb lebiglich bie Prüfung imb 2lu3mafil ber oon ifym

begehrten Seintoanb bradjten es mit ftdj, bafe er in

beu folgenben £agen nod) ein paarmal im föaufe

beS Söeber* üorfpradi. $abei (ernte er jebod) in

bem ÜDkifter unb ber (Sfjefrau beSfelben groei fo Der?

ftänbig bebad)tfame, in ben Söeltläuften nid)t uner*

fa^rene unb audj su guter 3«)iefpraa)e über ernfte

unb r)ettere 2ftenfd)enbinge burd) nötige ($rfemttni£

be£ ftopfeS unb ^erjenS fo befähigte Seute fennen,

toie er flc gleicher 2lrt fonft $u 3§nt) nodj faum an*

getroffen, Unb ba ftd) ifjm baS erfreuliche ®efüf)(

fjinäugefellte, bafe föübiger 8d)irlifc e§ fid) gu fjofjcr

(£*fjre anrenne, ifjn in feinem £aufe nidjt attein al*

£änbler, fonbern aud) als §auStoirt empfangen 311

bürfen, fo gefdjaf) eS unüermerft, baf$ ber junge

bitter balb täglidr) bort als ®aft einige «Stunben

öerbrad)te* $enn fein £ag befafc öon biefen meljr,

als iljm gemeiniglich ertoünfdrjt fiel; eS loarb auf

bie 3)auer bod& red)t eng innerhalb ber ©tabtmauern

unb oftmals siemlid) gemütSbebrütfenb, nid)t in ben

leudjtenben grüfjling brau&en binauSreiteu §u tonnen,

£aran mar aber nad) mie üor nid)t 3U benfen ; toenn
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tief) auch mit oberflächlichem 2lu3blicf nichts gemäßen

lieft, traf bod^ oft Shtnbe bon untrüglichen Reichen

ein, bafe bie 3Jlontfortfdöen ftch ftetS in gleicher 2lu3*

bauer runbum auf ber Sauer behielten* 3n ber

Btabt felbft aber ging e§, wie eS überall in ber

2Mt 311 gehen pflegt 2)ie Bebötferung hatte ftch

an ba§ neue ®lücf gewöhnt, einen Schübling ihres

2lft)lrecf)t3 3U befifcen, unb befümmerte ftch in ihren

(Sebanfen nicht biel mehr um ihn. 3a, Wenn noch

über ihn gerebet würbe, gefchafj bieg jnmeift in ber

Dichtung, bafc man mit neugieriger Erwartung auf

ben £ag borauSblicfte , an bem feine greiftattfrift

abgelaufen fein würbe unb er nach ben Seftimmungen

ber faiferlichen Slfte auf ©tunbe unb Minute un*

weigerlich ^tlfloS borS %$ot hinaufgeführt werben

mufete. darüber entfpann fich bann beim Slbenb*

humpen lebhafte 2Mnung§berfchiebenheit, ob e$ ihm

möglich fallen fönne, borfjer mit feiler §aut 3U ent*

fommen, unb ob anbernfallS ber $raf bon TlonU

fort ihn wirflich an ben (Salgen hängen Iaffen ober

fid) begnügen würbe, ihn in ber Hoffnung eines hofjtn

SöfegelbeS in ein Verlief feines gelfenfchloffeS hin*

unter 311 werfen. Hub bie Lienen ber eifrig in
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biefem Sfttftdjtötaufd) Begriffenen gaben nicht feiten

bem 2Bunfch ShtSbrucf, ber sehnte Dtooembertag be*

3ahre3 möge fcfjon näher ^erangerücft fein, bamit

ba§ (SnbergebniS ben rtdjtigften Beurteiler ber frag*

roürbigen @acftfage ^erau^ftette.

„(58 fonnte unbehinbert barüber hiu unb miber

gerebet »erben, ba Dictbfjart 3untfteg nur toenig mehr

bie öffentliche £rinfftube befugte, fonbern fidfi gan*

geroölmt hatte, allabeitblich nach feinem Nachtmahl

im gülbenen ßinbnmrm bie legten Xagftunben in ber

2Bohnftube ftübiger ed&frlitf aufbringen unb fidj

bann frühzeitig tum Schlaf su legen. 2lud) Sftech*

tljilb fafe ftetä babei, benn fte ging nie mehr gu ber

Xangluft mit ihren greunbtnnen , roeU fte erfahren,

ba& bie heifee Suft bort ihr für bie (Sefunbhett nicht

3uträglich fei unb fte bie SBieberfefjr be£ SbpffchmerjeS,

ben fie fich mW bort gugegogen, fürchtete. <3ie

hörte aufmerffam bem Söechfelgefpräch su, beteiligte

ftch felbft inbeS faum baran; boa) toar fte immer

bienenb für ben (Saft beforgt, too e3 ihm an etroa&

gebrach, ein freubiger Stolä auf bie ftreunbfchaft

unb 5Tu§§eichnung , bie er ihrem Bater ertöte«, lag

in ihren 3ügen unb ftrohfinn in ihren Slugen, tuenn
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er eintrat Df)ne bafe er e£ roabntefnnen fomite,

bereitete fte ifnn ljöuptfäd)lid) bie 23ef)aglid)feit, bie

\f)\\ am liebften bort in ba§ §au3 fjineingog. 2lber

nur, toenn er fte gerabegu anfpraef), ernriberte fte

lljm, allemal fürs, bodj unbefangen, Kugfinnig unb

läcfjelnben 2ftunbe§, 3utoeilen freilief) audj fo, bafe

er ifjre Meinung nid^t red)t nerftanb, mie fic if)m

benn einmal auf eine Jrage entgegnete: darauf

mögen bie Sporen an (Suren Süfeen mof)l beffer

Slntroort geben fönnen al§ ber SBebftu^I in meinet

Skterä §aufe. ®Z toäre tfjörid)t, roenn er fid) Der*

meffen roollte, feine @ifenftäbdf)en ihrem (Mb an-

äugleidjen.'

„(53 trug fia) gleichfalls eine? 2lbenb3 gu, baß

fia) auch ^ier bie föebe auf ben bereinigen Slblauf

ber 6a)ufefrift beS jungen Zitters oertoenbete, unb

ber 2)kifter föübiger meinte mit nacf)benflid)em 6in*

neu, wenn nicht früher ein gu erhoffenber günftiger

llmftanb noch eine ($ntfoei$ung§möglicf)feit mit fiel)

führe, laffe fia) mof)l nur barin ein ungefährlicher

unb fixerer 2lu3toeg gefahren, bafe ber SBebrohtc fia)

unter ben löchteru ber (Sefchlecbter in 33m) um*

fcfjaue unb ftdg eine berfelben §ut ©hefvau au§roä'hle,

Digitized by Google



um folchergeftalt sunt Bürger unb Schufcoerroanbten

ber Btabt ju roerben. «et biefent Anlaß mifchte

fid) Ütted)tf)tlb mtber ihre Gepflogenheit , auch ohne

felbft angefprodjen ju fein, in bie SBechfelrebc ein

unb äufeerte rafd), fte befinbe e8 am natürlidjften

unb smecfbienlichften, menn e3 fterrn 3umfteg nicht

länger p bleiben gefalle, bafe aisbann eine Anzahl

junger Bürger ihm mit bemaffneter $anb ba8 $e*

leit geben, bte er au3 ber ftä'he ber üftontfortfehen

£anbe in Sicherung 3U einer entfernteren »eid)Sftabt

gelangt fei« Dagu fchüttelte jeboch Nflbiget 8cbirli&

bcbenflid) beu ftopf, ba ba3 faiferttche Schukredjt ber

Stabt für ben be§ öffentlichen &mbfrieben$bruche8

Sefdjulbigtcn fich lebtglich auf ben föaum innerhalb

ber Sftauern erftreefe unb ihre gegenwärtige 3Ra$t»

befugnis fich fofort gu miberrechtlicber Gemalttbat

wngeftalte, wenn fle fich unterfange, auch brauften

bie Auslieferung be£ — ob begrünbet ober nicht —
r-ou einem mächtigen ffieicfjäfürften unter peinliche

Auflage Geftettten oerhinbern su wollen. Steifet-

lo§ werbe ber föat einen berarttgen «erfuch burch

Anbrofjung ftrengfter Ahnbung 311 ntdf)tc machen unb

fchmerlich ausreiebenb 33icle fich finben, um ftd) ber
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®efaor ber (Srinbufce ihres $ab unb ®ut3 au^u*

fegen. £od) hoffte im Verfolg bc3 ®eforädj$ ber

SBebermeifter, toenn erft bie rauhere ^erbfaeit ein*

trete, auf eine (Srmübung unb Unluft ber Sftontfort*

fchen 2öäd)ter unb be8 metteren bor bem bebrofjltcfyen

3ettpunft auf eine bunffe üftadjt, treibe ba£ $in*

burdjgelangen be8 in 33nt) befangenen berftatte«

baf)in mar e8 in ber £f)at jefct im 3uni-

monb immerhin noch roeit, fonnte fia) mancherlei

beräubern, unb 9kibf)art Swnfaö legte feinen leife*

ften Anflug bon 23eforgni8 für fid) felbft betreffs

be£ in Dtebe ftebenben ÜNobembereintrittS an ben $ag.

@3 hatte fidj feiner afferbing§ ein ®efangenfchaft£*

gefügt, ettoaS roie eine halb leibliche, h<ri& 9cWöe

Sltemnot bemeiftert gehabt, baf3 er ben Sommer 3toi«

fcheu £ols unb Stein gu »erbringen genötigt mar

unb einzig nach ben grünen Stirnen ber Sltgäuberge

hinüberfchauen burfte. 3)er £rang in Srelb unb gefö,

2Batb unb 2Bilbni3 hinauf lag ihm öon ftinbbeit

auf im 23lut, unb eben für feine unbefchränfte

fiebeu^freiheit hatte er alle Slnmartfchaft auf eine

öerheifeungSöoUe ßaufbahn als OtechtSgetehrter, fotuie

auf fein bäuerliches Erbgut leichtbefchroiugten Sinnet
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unb <3atfe§ Angegeben. 2lber eben bieg unleiblid)

erroac&enbe ®efüf)J ber geitroeiligen Sefdrränfung

feiner greibeit tjattt ifyn aud) auf ein Heilmittel

feinet OttifebefiagenS üerlütefen unb ein günftiger

3ufall iljm babet einen gfunb in ben 2Bcg ge=

bxafy, ber ifm in ben legten Xagen feiner (Sin*

gefperrtfjeit fonm mef)r gebenfen liefe* Um fid) ben

Ueberflufj feiner 3ctt möglidjft gu verringern, mar

er mit ernftfjaft befliffenem Sinn an bie JBetraaV

tung unb Dnrdjforfdjung ber mannigfaltigen bau*

lidfjen Ueberrcfte ber Stabt au8 früheren 3a^rbun-

berten gegangen, fudjte fid), wo e8 möglidj fiel, alte

barauf besüglidje @d)riftftütfe gu üerfOKtffen unb

bura) forglidje Prüfung berfelben feine ©ebanfen in

bie geiftige 2f)ätigfeit 31t üerfefcen, an bie er auf

ber $odjfd)ule gemöljnt gemefen unb bie Upt über

ben langfamen 5ortfd)ritt ber 3tunben befriebigenb

fjinmegbrad)te.

„So ftanb er eines Slbenb§ aud), fd)on in äiem*

Itdr> fpätem £aglid)t, bor einem im tueftlidjen Xeil

ber Stabt an ber 9ftauer fjtn belegenen, oon i|m

btetjtx nid)t aufgefunbenen, raeitläuftigen , bod) leer

verfallenen, mit ®ra8 unb jierlidjeu g-arublättern
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übertrmdjerren Xrüntmerroerf unb behaute baran ein

in Stein au8gef)auene§ unb gut erhalten gebliebene»

ftoBhufeifen* $>aoon hatte er bereits in Erfahrung

gebraut, bafe e§ öormalS, et)e ber taifer Oflarimilian

feinen gülbenen 2lbter au bie Stelle gefefct, baS

2Bappen ber Btabt gebilbet unb biefe barnad) ben

Tanten 3fena getragen habe, ber gemad) in 32nn

oertoanbelt toorben- @idj in genauere S8etrad)tung

uertiefenb, hörte er aber f)iuter fid) ben trocfen

fa)lürfenben ßuftgug einer atemfdjöpfenben teble,

unb ben topf toenbenb, gemaDrte er eine lange,

bürre, engbrüftig oorgebütfte üftamteSgeftalt in einer

abgetragenen SHeibung, mie bie 2Ieltert>äter be3 gegen*

tuärttg lebenben $efcf)lecf)t8 fie befeffen haben mochten.

Stucf) ba3 ®efid)t mar betnahe üöüig fIeifd)lo3, gleid)

bem eines halb Verhungerten eingefallen, bie grauen

§aarftränge unb ber Bart gleid) allem anbeut Der*

milbert unb üernjahrlofr. 9tur flachen unter ben

ftruppigen Brauen jtoei befonbere, fdjarfleudjtenbe

fingen heroor, als ob fie alle -Dinge begierig anpacften

unb ficf) toie mit aroei metallenen Bofjrerfpifcen in baS

3nnere berfelben hineinbrefjten. 9ftit ihnen faf) er ben

jungen bitter an unb faßte heiferftimntig: ,2Jlöd)tet
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and) Hüffen, idqS ba brtniicn mar unb ift? $laub*$

moW; toer'S audftuben fönnte, fjätt'3 gut!'

„Quid) bic beginnenbe Dämmerung rebete ifjm

au§ "Boxt unb Kiene crmcrä @e$eimm*t>0((e$ unb

reifte bie ©inbübung be3 §örer£ auf, bic fd)on 311*

üor burcr) ben SInblttf be3 alten frembeu ®emäuer8

angeregt morben. (*r fragte, ob e§ eine abfonber*

lirfie Setoanbtnte mit bem lefcteren ftabe, unb ber

anbere fdjüttelte fürs ben .Vtoüf unb berfefcte, es fei

nur ber lleberreft be3 Dor nun -jroei 3aljrf)unberten

burd) eine fteuerSbrunft in Sdjutt gefegten ehemaligen

$enebiftinerfIofter§ , um meldjeS f)erum 33ni) be*

grünbet fein foüe, unb ba§ nadjmatö brüben an

feiner jefcigen Stelle roieber aufgebaut tuorben,
s)Uio*

bart gab Slnttoort, bafe er an ber Sttauer ba3 £>uf=

eifeutuappen ber Stabt erfannt f)abz ; ber xHlte breite

feine glimmenben Slugenfterne nadj bem ftetnernen

3etcben ; nun ging etroaä mie ein tonlofer Sadjfcöatten

um feine bünnen, fafjten ßippenränber unb er er*

miberte: ,3a, fie fjeijsen e3 ein föojgeifen. £f)ut

3fjr aua) nur beSgleidjen!
4

„(S£ ffang biegmal ein mif$ad)tenber &ot)\\ au£

fetner bürren Stimme, ber ben jungen Wlami oerbrofe
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unb bod) suflleid) aud) mit einem begierigen Grätig

erfüllte. 3|t 93effereö?
£

fragte er. ,3* fudje

barnad) in ©urer 8tabt, ba& bie alten ©eftetne mit

mir 3^^fprad)e führen mögen. 4

„,3f)r fudjet?
4

roieberfjolte ber 2ttunb ber Mageren

(iieftain ,£abt 3^r Dören p f)ören?
4 Unb er oer=

murmelte fjinterbrein in fein SBartgeroirr: ,3dj bin

ein bürftiger DJlann. SBenn 3f)r mir bie Soften

ber ßampe entrichtet, mögt 3f)v bei mir (Suer ®e=

t)ör prüfen, mag e3 bernefmien mag.'

„9kben bem gefjeimniSüotten 23licf gitterte um

üert}er)Ibare Habgier priferjen ben ßibern be3 3frem=

ben, unb 9ceibf)art entgegnete rafet)

:

„,2öenn 3Ör mir föunbe Don SBiffen^mürbigem

3n Waffen üermögt, bin tdt> bereit, mit (Sud) su

gefjen unb ©ud) «Sure unb üftülje gut §u Iol)=

neu. 3)enn id) fprad) @ud), bafe es mich nad) bem

grab treibt, rooüon 36t 3U roiffen ferjeint.
4

„£er anbere öerfefete roie mit gugreifenb auf-

funfelnben 2lugen unb einer grinfenben -ättunbtoinfel*

Zerrung: ,9kd) meinem tarnen möchtet 3&r mut=

mafjen, id) roiffe üdu folgen Singen roie ber <3fel

Dom ßautenfpiel, benn mein $ater f)at mid) ftunolb
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ßutenefel benannt. 2)od) roenn @ucr feinet ®emaub

lieft nidjt r»or bem ftfjlecfjten Stall fdjeut, brin tdj

baufe, fo fommt mit mir, $err bitter.
4

„ Offenbar fannte ber Spredjer gleicf) ber gangen

Söeüölferung 3$nt)3 ben Stabtfdmfeling bereits Mit

2lnfef)en unb tarnen, unb bie !öefriebigung feines

$efta)teS liefe oermuten, er f)abe bie ^Begegnung öor

bem verfallenen (Gemäuer nid)t ofjne SftfWfjt felbft

Öerbeinefübrt, fonbern bie (Snoartung , bic fie ifjm

erfüllt, baran gefnüpft.

„Sfain biente er 9?eibf)art Sumfteg burdj einige

Dlebcngaffeu als 2Begmeifcr, bis er benfelben in ben

bimflen 5lur eines alten, baufällig überfjängenben

^anfeS nachfolgen f)ie&* &ann brölmte fein Jufs

in fdjon oöllig Itcfjtlofer ginfternis auf einer n>of)l

faft bunbert ©tufen fjofjen, engen, fid) im Kreislauf

icinbenben ^oljtreppe, ooran, bis fie auf einem

gleidfjerioeife naefttfa^margen Söobenraum anhielten,

föier oernabm sJJetbbart fein ©eräufd) mein* Don fei*

nem 3rüf)rer, als ob biefer fpurloS irgenbtoo oer*

funfen fei, unb ber erftere backte barüber nadf), toelcfjem

Stanb unb ßebenSberuf fein fonberbarer Begleiter

eigentlich angehören möge. (£r fonntc fia) feine
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Slnnafjme barüber geftalten, gemährte ifm inbeS je§t

roieber in langem bunflem Umrifj, bn ein Fünfen

emporglomm, ben ber 5(lte auS einer £erbafd)e auf=

geftöbert fjatte. £>aran bielt er einen 3ünbfaben,

an bem Don ber Sloljle ein bläuliches ©efnnfel em*

lang süngelte, nnb entflammte bamit eine rofttge

Sßedjlampenpfanne an einer 2öanb.

„So roarb e3 fjell in ber giemlia) großen, bod)

unmirtlidjen nnb fd&mufcigen (Siebelfammer , bie nur

ein tfjürlofeS Söobeugelafe unter bem unbefleibeten

$)ad)fparrenmerf mar. Slber ber erfte SBorbltcf er«

läuterte bem fremben 2lnfömmling fogleid) einiger*

mafeen, bei mem er ftdt) befanb. Sluf einem £ifcfj

ftanb eine roh augefertigte §immel$fugel, mit 8tern*

bilbem bebecft, Sirfel^ 2ftafee nnb <8ef)roI)re lagen

baneben, roäfjrenb trnn einem SöorbgefimS trbene

Siegel, mit Duecffilber gefüllte föbfjren, üerfdjicben*

farbige $u(üer auf atlerljanb ©gerben, gelbe (Sdjroefel*

ftücfe, ÜRctaaftufen nnb gebörrte $ffatt§en herab*

fahen. Unoerfennbar mar üReib&ari gu bem armfeligeu

$acr)unrerfchluüf eine§ in bie ,®eljeimrunfte
l ©in-

gemeinten hinaufgelangt, ber guglcidr) als Slftrolog

nnb Slldnnüft hier t^aufre , als festerer ba8 ,grofce
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üftagiftertum* augftnbig machen tradjtete, unb als

erftcrer üermutlitf) um ein billige» gläubigen 2k=

fud&ern feiner Spelunfe ba£ ©ovoffop unb bie 9^a=

tiüität fteüte. Ueberallfjer aber ftarrte au3 ben 2£in*

fein be3 Raumes luie au§ ben I)of)len 3ügeu fetneä

2kroof)ner£ ben 23efd)auer ein Gepräge fdjmufrigften

2Budjergeiae§ an unb beliefe fetneu 3^cifel mefjr

barüber, bafe jener feinen Begleiter nur als einen

21u3beutegegenftanb feiner ©etoinnlauer ()ie^er ge*

locft habe. £)och 9teibhart 3umfteg befafj einen in

frifdrjer ©eifteSluft ber öumantftifd)en ©odöfd^ule 311

Bologna herangereiften geraben, fingen Söcrftanb,

gehörte nicht gu ben (gläubigen an ben (Stein ber

SBeifen unb hatte feine Vernunft noch nie Don aftro*

Iogtfdjen Deutungen ber ®onfteüationeu unb ftmtjtrai*

tionen ber (Seftirne gefangen nehmen Iaffen. So

flößte ihm bie CStfenntniS, ju mem er geraten fei,

nur ein über feine eigene Zf)oxfyh üerbroffeneä ©e*

fühl ein unb er machte eine 23etoegung, ohne totu

teren Aufenthalt bie bunfle £reppe mieber hinunter

31! ftetgen. SDoct) £unolb Sutenefel erfpäfjte bie« mit

einem lauernben Seitenblicf, ftreefte rafd) bie fnod)i-

gen Singer nach einem »erftäubten @d&rifttocrf auf
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bem äBanbfimS, trat bamit gegen ben jungen bitter

beran unb fagtc:

„Sadjet tnnerlidf) über ba§ 6pielmerf, ba£ 3br

bort untrer fdjauet. Verüble e3 (Sudr) nidt)t , benn

3b*' feib nodf) jung unb babet nicfjt erfahren, bafe

bie ÜJtenfcben ^inbertanb brausen, aud) ttjenn ber

$art ibnen fdjon grau umS ftitttt fpinnt, big ibre

ftfugbeit wieber 51t @rbe geworben, au§ ber fte ge*

macbfen. $>ocb mtdf) bäudjt, (Surf) befümmert nia)t

bie $cnu§ am Gimmel, nod) tote man auf ber ($hrbe

$olb gu erzeugen uerbofft, fonbern 3|r begehrtet üon

einem sJIo&etfeu 311 miffen, beffen (M)etmni§ fein

Stein ber 2öeifen, oielmcbr nur bte Kenntnis be§

iDtenfcbengetfteS ergrünbet. 2öenn @ud) mirflidr) nadfi

fo!cr)er SBiffenfdjaft gelüftet, fo fdr)aut biebcr.
4

„3n ben SUtgenböb^n be§ 6pred)erg gitterten

biennal ein paar anbere £id)tfunfen aig bie ber

Habgier unb be§ (feiges bin unb nrieber unb Iie&en

erfemten, bafe er fein trügerifdjeS ®aufelfpiel be-

^rnccfte, fonbern oon ettoa£ rebete, ba£ fein 3nnere3

in 2öirflid)feit mit fiebernben
s
£luttoetfen burcbglübte*

6eine Sippen murmelten in fia) t)tnein: ,$0 §at mid)

Diel gefoftet, %af)xz unb (Selb,
4

toä'brenb er mit ber

Digitized by Google



— 97 —

£cmb ein Sölatt be$ biefen 6cf)riftwerte auffällig,

auf bem ntc^t^ als eine fleinc 8eid>nung enthalten

mar. ,2Ba3 ift baS? 4

fragte er.

„DaS 33tlb ftettte eine SSMebergabe beS alten

<StabtwappenS bar, unb sJJeibI>art antwortete:

„,i)aS ^ofeetfen in bem (Seftein ber ehemaligen

SHoftermauer.
4

„Unb baSV 4

„Der ftragenbe fd)lug um, unb baS näa}fte Sttlatt

geigte baS nämüdje £ufeifen, nur mit ber SRunbung

nadj unten, ftatt nadj oben.

„,$a8 ®leid)e wie gur>or,
4

oerfefctc ber &e--

flauer, ,bodj in umgewerteter ©eftalt/

„,3a, bie 3eit unb bie 2ftenfdjen wenben manches

um/ raunte ,£mnolb Sutenefet faft tonlos ; ,idj will

and) umwenben, 4 unb er breite wieber baS Sölatt.

Da geigte baS folgenbe abermals baS ^ufeifen, nur

ein wenig geftredter, unb bie SKagelföpfe brin reiften

ftdt> 31t einem leisten, fettenartigen 3«rrat an eins

anber* Unb wieber ein 23latt, auf bem bie 9tänber

ftd) nott) etwas weiter abflauten, unb ber @d)mucf

beS üorigen fcr)Iang ftdj gu einem ftrangbeljattg

brum Ijer. <$S war baS Jpufeifen unb bodt) sugleid)

Genien, $a« «fplredjt. I. 7
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and) ein Statin, imb ÜRetbfjart 3»ntfteg fal) übte*

rafdjt brauf nteber. £er Sitte )cf)Iug nochmals um,

ba faft in einem mit 23fumengenrinben umgebenen

9ta$en eine roeiblidje ©eftalt af3 gerguu

„,3GBa8 fOlfen biefe Söilbnfffe beuten?
1

fragte ber

junge Ritter, bodj ber Sfftrofog entgegnete nicfjts,

fonbern blätterte snnfdjen bem ©cfjrifttei't fort. 3>a*

bei liefe eine 3«d)nimg im SBorübergfeiten bie Xax-

fteffung einer biefen tfröte erfennen, unb Stteibfjart

fagte, anfjaltenb bie $anb barnadö ftretfenb, neu-

gierig: ,2Ba3 ift ba8? 4

w ,9)H6öcf>tlicf) aber haftete nur furj ber «lief

Sutenefels barauf unb er gab (Srmiberung

:

„ Narretei für bie Slinber mit grauen paaren.

($3 ift bie $rot, bie ber SHofterfod) um be£ oorigeu

3al)rf)tmbert§ bitten, ba fie in ben ©uppenljafen

gefroren, mit bem gfeiftf) gefotten fjaben folf, bafe

ber Slbt Heinricus secundus gufamt allen ÜDtöndjen

an if)rem ©ift üerftorben. 2öer 9taf>rung für OJceu-

fcfjenfippeu fodjt, barf audj mit fold) tf)örid)ter äBtirg*

pt^at für ifjrcn ©cfcfjmacf brau nic^t fargen. SBifl

man bem Üftinb einen £ciltrauf einflößen, mufe mau

ifjn in ba§ glittet miidjcn, baxnad) e§ oon feiner
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Matux ©ier trägt. 2Ilfo ift ingleidjem ba$ feberlofe

(Getier auf stoct ©einen/

»Steib^art 3untfteg faf) ftdj abermals, bod) bies*

mal in umgetoanbter
, erfreulicher Seife enttäufd)t.

3^o^te baS ($emüt feines augenblitflid)en 8tubcu*

genoffen aud) baS eines eigenfüd)tigcn , ®etoinn

erlauernben unb ftd) felbft faft auSljungernben ©eij?

fragend fein, üom 3ftunb beSfelben fam ^citfdjen*

fenntniS unb aus einem lebenbigen üueH inneren

SenfenS aufftefernbe 2BelttoeiSl)eit, bie tfjn nicfjt mit

anbeftn aftrologifd)en unb aldjimiftifdjen SJetrügern

pfammentoerfen lieft, Sfugenfdjeinlid) hatte er ftcf>

eine roirflidje, oerborgene SBiffenSfunbe oon fingen

ertoorben, toeldje üfteibfjart in lefeter Seit lebhaft be*

fdjäftigten, unb biefem fefjrtc bie ©ereittoilligfeit gu-

rücf, eine ©tmoeifjung barin reichlich w vergelten.

2>er 2üte hielt jefct ein SÖIatt aufgeschlagen, ba§ bie

Slbbilbuug eines 3ftarmorblodfeS 3eigte, öon bem eine

Snfdjrtft auffaf), bie in fyalb erloschenen 23ud)ftaben,

bod) nod) entzifferbar bie Tanten SeptimiuS 8eüeruS

unb SlureliuS SlntoninuS hervortreten lieft.

„,£aS toaren smei altrömifche ftaifer/ äuftertc

ber junge . §umanift dou Bologna. Mit fommt
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3*)r su bem sMbim folgen ©teinä Ijier? 25kr ftat

t&n?
4

wt2Ber ifjn fjat?
4

ttneberfjolie $unolb Sutenefel,

unb feine 2Iugen funfeiten. ,3$ fjätte ifjn im 23e*

ftfee , toenn id) bas ®olb baju befäfce. ($r ift im

fteflergefdjofj beS berbrannten SöcnebtftinerftoftcrS anf=

gefunben toorben. 2Iber id) bin arm — arm — Ijabe

nid)t meines £eibe3 *ftotburft für ben £ag, 4 unb er

fummelte mit ber fjagern $anb über bie abgefdjabtc

Reibung auf feiner Sftagengcgeub.

„9lcibl)<rct fragte jefct:

„,2öa3 für ein ©djrifitoerf ift benn bieS? £abt

3Ur e8 »erfaßt? Unb mag bestoecft 3^r bamit? 4

„£a§ griff in bie verborgene geuerftatt im 3n=

nern beS Sitten Ijinein, fo bafj eS i&m tote 8anft

(£Im3geIeud)t au$ ben Sörauen unb @d)etteUjaaren,

ben Sippen unb gingerfpifcen 3U surfen fd)ien, unb

er antwortete:

„,3$ fcab'ä berfafet, unb e3 fönnt'3 fein anberer

auf ber (Srbe al§ idf) allein. Xurdj ein Sicrtclja^r«

ljunbert Ijab' idf) brau gefonnen unb gefponnen, nun

ift'3 fertig unb ift ba. fertig? ©3 fann niemals

fertig werben, benn ber 9ttenfdfjengeift ift 31t Hein,
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um e£ ju faffen. 2lber niemanb fami c$ mettcr

ootfenben, als id) e§ getrau, unb id) toiü ec> bcm

(SJüntfjer Seiner 3" Augsburg geben, bafe er e$ burd)

feine neue iöudjbrucffunft ücrDielfadjen foU für folaje,

bie 2htgen unb Oljren fjaben, um e3 begreifen.

Dorf) ber 3atacr oerlangt ungeheures ©elb für feine

$unft, unb idj bin arm, arm unb hungrig/

„(Sr flapptc feine §aubfcr)rift toteber 5" unb

ftanb im begriff, fie auf§ SimS gurücf^ulegen.

6eine Sftiene üerf)ef)Ite inbeS faum, baft er bie 2Bifc

begier feinet 23efud)er3 fo ftarf angereist ju fjaben

ftoffte, um biefen ju einem guten Entgelt für eine

Sluffjeüung be3 bisher nur ge^eimnigüoK Slngebeuteten

5U beranlaffen. Unb er fjatte ftdj barin nirf)t öer^

rennet, benn 5Rcibf)ari 3untfteg griff in feinen 2a<f,

legte einen ©olbgulbeu auf ben Xi)d) unb fprad)

baju:

*,2(uf ba& 3()r f)eut 3ur s
^act)t nadj ^ebarf effen

möget; mid) aber laßt eine Erläuterung (SureS

Schrifttums unb ber Dinge, bie Sfn; mir barin im

Silbmerf borgeseigt, geformten/

„§unoIb £utenefel parfte mit sirternben Singern

ba* Solbftötf, a(S befürchte er, baSfetöe fönne im
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nädjften Slugcnblicf 311 ßuft au§ cinanber fficfeeti,

mib verbarg e3 Saftig unter feiner alten €djanbe

auf ber Söruft. 2)amacf) braute er bom 2Jhmb:

,„§abet Tarif, ebier §err, unb nehmet $Iafc in

meiner £ürftigfeit!
4

„6r fdjob mit bem gufe einen ftalb ^erbrochenen

$ol3fd)emeI gegen feinen ®aft hinan. $och nur

eine finge Söeile Berging, in ber Sfteibrjart 3umfteg

noch cttr>a3 Don ber Untoirtlichfeit um ifjn ^er ge=

mabrte, bann würbe feine lebenbige, an ben Ueber=

lieferungen ber alten 2öelt genährte ©inbilbungSfraft

üottftänbig burd) bic Ijeiferftintmigen SBorte bc§ leife

vaunenben 9ftunbe§ üor ihm gefangen genommen.

„llnb in ber %f)at mar e$ SlbfonbcrlicfteS, ein

Silb geheimniäooü' leucfjtenbcr 2Trt, ba3 ber Sllte

bem £örer aufrollte ober öielmehr aHmälicfj au§

üJ'bfaiffteincn (Stücf um @türf t»or ihm äufammen*

fcfcte, bi§ e3 in frembartig reisumfloffener 6djön*

heit, erfcnnbar au3 bem £>unfel ^erüortretenb, ba*

ftanb. $ic <scrjrift £>uuolb ßutencfcl» enthielt einen

oon ihm üerfafeten iöeridjt über ben mirflichen llr=

fprnng ber <2tabt 3£nn, ber allerbings mit ben

ftinterlaffmtgcu früherer frhrouiffenveiber nicht? <&ts
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meütfameS befaß» £od) bie #uffinbung jenes Wlax-

morfteineS in bem SMergemäuer be3 s
£enebiftiner=

fonoentS hatte ihm guerft ein Sicht barauf geworfen,

es müffe bereits oor bem ftiofter an biefer Stelle

ein Sttenfchcubau borbanben gewefen fein, unb siuar

nach ben ftaifernamen ber 3nfcbrift ein oon ben

alten Römern aufgerichteter, beuen fomit aud) 32nn

feine ©ntfteljung oerbanft habe. Seit biefer ©r^

fenntniS mar er raftlos bemüht gewefen, atteS gu

burchforfchen unb ^ufammengufdjleppen , was in

Schriftwerfen barüber etwa oerborgen 311 entberfen

mar, was ba8 tote (Gemäuer rebete unb wa§ im

Volfömunb noch als nid^t mehr berftanbene Sage

umging. Unb Stritt um Schritt in bie 9tacf)t ber

Vergangenheit gurücfbringcnb, hatte er sablreichc 2(n=

baltöpunftc unb bie unerschütterliche Scibftüber*

Sengung gewonnen, ber 9tamc 3snt)ä entftamme ba*

Don her, bafe in grauen Xagen auf ber Statt bes

fpäteren 9flönch3fIofter3 ein höflicher Tempel ber

ägpptifchcn höchften (Göttin 3ft« geftanben habe, beren

5)tenft 311 föom fo fehr baS gemaltigfte Xnfefjett ge*

noffen, bafe felbft bie Maifer SomitianuS, tfommobus

unb C^aracafla fidj $u Sßrteftern berfclbeu weihen
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lie&en- Damit befonbcn fid) bemt aud) bie beiben

(Säfareunamen auf bcm Stein In SBerbanb; gur 3rit,

als bie oberbeutfdjen ®aue eine römifdje SßroDinj

gebtfbct, fjatte bie ^eerftrafee au§ Stalten au beu

föfjein burd) 3'8ntj geführt, Sluf ifjr fear, mie beut

fyorfc^er nod) ba unb bort Spuren mancher 2Irt

funbtfjaten, ber 3ftgfultu8 aud) bis nad) ©ermanten

gebrungen unb eben fn'er in ber Stabt §u feinem

$auptfifc gelangt, bis um bie Sftitte be£ fünften

3af)rfjunbert$ ber §unnenfönig ©gel ober Attila mit

feinen barbarifdjen Horben f)ereingebrod)eu fei unb

bie Stabt sufamt bem 3fi§tempel in Schutt unb

2Jfd)e begraben f)abc.

„9}eibf)art Sumfteg prtc lautlos |U. Seine @in=

bilbung geftaltete ifjm ein glänaenbeS Söilb biefer

fernen SBergangen^eit oor bem sMd, bod) banebeu

regte fid) in $m eine fritifdje Stimme, mcld)e fid)

nid)t an bcn bisherigen Darlegungen beS 2Uten ge*

nügen laffen wollte, fouberrt nodj ein ftärfereS 2k*

meiSmittel für btefelben üerlangtc. £alb unberoufet

fprad) er bie» auS; nun ging eS mie mit einem

geifterfjaften £id)t über bie 3üge #imoIb SutenefetS

unb er ermiberte:
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„,Unb fyabt bod) felber foldjen 23eiüei3 fchou mit

&ugeu Dor (Sud) geflaut, freilieft gleich allen anbeten

in unterer 6tabt, tote bie S^ge in ber &uft auf

ein 8tf)riftn>erf Dürfen mag unb e$ nur aß jmeef-

lofe 6tridje aaltet. 25ocf) 3f)r miffet, ba& bie gro&c

3fi£ als £od)ter unb Gottheit be3 heiligen Htlffaffe*

in einer 23arfe fifeenb abgebilbet mürbe, unb bafe bie

Börner be&jalb, h>o fte ihr eine Sempclftatt aufrich-

teten, biefe mit einem fleinen Sta^n, a($ ihrem 8t)m*

bo(o, su fennjeichnen pflegten. 2>rum fprad) id)

(Sud) püor, bie 3^it menbe m'eleS um, benn fte

trat'S alfo auc^ wö einem dachen unb t>crfer)rte ihn

mit bem 33oben nach oben. Unb ber ©unnenfürft

löfchte bag ®ebäd)tni3 ber 3)knfchen hin, unb bie

nach tfjm famen, gemährten anftatt einer Jöarfe ein

Steifen, führten e3 im SBappen unb leiteten bell

tarnen ber SfiSftabt oon bem @ifen her, ba8 man

feit alters im 23erg neben ihr gegraben unb bamit

bie £ufe ber $ferbe befd)lageru
4

„(SS mar ein jählings aufleudjteuber unb ffara*

bemältigenber 23Iifc, ber aus ben Sßorteu burch baS

(Gehirn beS jungen §örerS fuhr, er fah mieber bie

fünf Slbbitbungen bor fid), bie auS bem mit ber
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Otuubung nad) oben getoanbten Jpufeifcn oljne 3^fl»9

in mälidjem Uebergang einen fleinen üftadjeu fjeröor*

geftalteten, unb bie 2(uff)ellung ber Bebeutung btefer

if)m bis bafjin unoerftanblicf) gemefcuen 3^nungen

roirfte fo überraftfjenb unb überjeugenb auf t&n, baß

er ben bis f)ie!)er bermißten Söeroeiä al§ unbegmeifelbar

erbradjt empfanb. $>ie regfame SBegeifterung unb

®emüt3erregung ber 3ugcnb für ettoaS gefjeimntö*

reidt) Ueberfcf)ütrete§, aus Krümmern unb 9}ad)t

mteber 5(uf(ebenbeä unb bunfle Soleier 2lbroerfenbe3

gelten ifjn gan3 erfaßt, unb er ^ordr)te faft atemlos

auf bie SBciterfüfjrnng ber Erläuterungen §uuoIb

1'utenefelS, ber nun über bie gaijlreid&en Söanblungen

ber 3fi3 uub bie mit igt üerfnüpften tiefen SDfrifte=

rien fortrebetc. Weibljart mußte, baß fie bie Sd&roefter

unb augleid) Gattin be§ SftilgotteS DfiriS getocfen fei,

ber Don i&rem anbern SBruber Xi)pr)on getötet unb

in (Stüde gerriffen Horben, bie fie in unenblid) müfc

famer Söanberung roieber aufgefunben unb in ben

sal)lreid)cn CfiriSgräbern 2legt)pten8 beftattet ^be.

&od) weiter reiften feine mi)tf)oIogifd)en ftenntniffe

nidjt, unb e§ fam if)in 311m erftcnmal Don ben

raunenben kippen be§ titelt, beffcn 9(ugen in mftftt*
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igest! (Slang flimmerten, baft 3fi* eigentlich affeS,

her (Srunb aller Singe, bie gange Statur, bie Straft,

bie plle unb ©djönljett beS Gebens felbft fei. Sa

OftriS itacf)mal§ gum Sonnengott geworben, teilte

fte als 9ftonbgöttin bie äöeltenleitung mit Ujm unb

mar bie S3e^errfd)ertn ber fegenauäfpenbenbeu 9lad)t.

Sodj fte loar audj bie alles gebärenbe unb näf)renbe

Sftutter beS £eben§, feine Crbnerin unb ©rbalterin,

bie f)öcf)fte ©öttin ber l'iebe unb als folerje ben llr=

grunb be§ SBeltenallS bilbenb, ba§ fte mit iljrem

fanften 2)?oubauge überallbin burdjfcfjautc unb bura>

prüfte. Saber flojj ber 3auber unb baS ®ebeimniä=

oolle ber 9)?onbnad)t burdr) ba£ *Dknfcf)engemüt. So

ftanb üjr 2ftarmorbilb in ben Sempein mit einem £0=

to§, ber allbeglücfenben fjruc^t be§ -iftillanbeg, über

bem Scheitel unb bem Siftron, bem Scbellenftab in

ber öanb, beffen (Maut einft mit göttlicher 9ftad)t

ben Sl)p&ou in bie 3rlud)t gcfcfjeudjt. Unb £uuolb

Sutenefel mar unbeirrbar übergettgt, fo liege ibr

Mbm§ uoef) feit ben Sagen 2lttila£ unter bem 6d)Utt

be§ ehemaligen iöenebiftinerflofterS begraben unb fud)e

ftd) in glangbellen -ftädjteu burd) bic Srümmereins

famfett 31t ben meinen 9ftonbftrablen beraufaubebeiu
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„W\t einer fcltfamen Sftifdjung fdjarffinniger

apürfraft unb bunflcr p&ilofop&ifdjer SRijfti! braute

ber 2Hte ba& aüe8 üor imb öerftricfte 9?eibf)art 3um*

ftcgS VQoniafh baburd) in ein >Jle6 fjatb ftnnlidjer

imb fjalb geiftigcr gäben, ba§ fidf> ifnn mit einem

füfefjeimlidjen ®efüf)l sugleidj um ßeib unb 6eele

fpann« Späte ©tunbe »arb'S, bis er bie 2>aa>

fammer »erliefe, bocft mit ber 3ufid)erung, bafe er

am nädjften £ag roteberfefjre, um tiefere ($inftdf)t in

ba§ ©djrifttoerf Sutcncfetö $u gewinnen , unb mit

2Bort unb äöefen äuglctc^ nid)t fargenben Sofjn ba^

für üerljeifeenb.

„3>er 2Hte fafj bem gortgeljenben mit einem glinu

mernben 23Iicf oottfter 33efriebigung nad); e§ ftanb

brin 31t lefen, bafe üjm ein 2lnfd)lag gelungen fei

unb bafe er auf beu Sßeiterüerlauf beweiben bie

glüljenbfte ©Öffnung gur ©rlangung ber Littel fefce,

um ben £rud feiner ©djrift burd) (Stfmtfjer Seiner

in 2(ug3burg bemerffteUtgeu 31t fönneiu (Sr Der*

iüanbte ben erbeuteten ®o(bgnlbeu nid)t für eine

s
Jtod)tma$Iseit , fonbern liefe ifm flirrenb 311 anberen

in einen fjeimlidjeu Oftauerüerftecf fjinunterfatfen, §olte

fid) eine öerborrtc Örotfruftc au3 einem äBinfel,

Digitized by Google



- 109 —

taute baran unb üertiefie fid) regungslos in bic

Ueberlefung feines 23ucf)e8.

„SReibfjart aber fdjritt braufeen burdt) bie ftitten

(Waffen, über beren bunflen £äufergiebeln meifelid)

bie erfte fdjmale 9ftonbfid)cl fdUüamm; er begab fid)

pm erftenmal nidjt meljr in baS £au$ föübiger

©ajirlife', fonbern in feine Verberge, um, üott öon

ber neu empfangenen ©eifteSanregung beS Slbenb*,

barüber naa^gubenfen. ©in glürflid)er 3ufatt Ijatte

ifjn baS finben laffen, roaS er entbehrt unb toonad)

er innerlid&ft getradjtet, eine ernftfjafte (Sebanfentljätig*

feit, bie ifnn trofc feines (eisten <Sinn8 ebenfofefjr

$ebürfni§ ttmr, toie bie ßebenSluft unb Jreubigfeit*

$er ©egenftanb biefeS 9tod)ftunen§ befd)äftigte iljn

unauSgefefct bermafeen, bafe er ftd) nid)t enthalten

tonnte, baoon $u reben, als er am folgenben Xag

in ber Sefiaufung beS £innettoeberS öorfprad). ©r

tfjat £unolb ßutenefelS allerbingS nid)t ©rmäbnung,

bod) leitete er baS (SJcfpräd) auf bie graue Sttorgeit

33nnS unb $eutfd)lanbS, fotoie auf ben SDienft ber

3ft8/ ben bie Börner üermutlid) mit fid) f)ier herüber

gebracht Rattern SSon bem allem befaß inbeS ber

9tteifter föübiger niefit bie geringftc Slfjmmg unb
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äußerte nur, if)it bebünfe e£ überhaupt stcniltc^ gleia>

Otitig, su rotffcn ober nid)t gu roiffeu, toaä früher

einmal geroefen fei, benn ba$ änbere au ben Sebens*

umftänbcit ber gegenwärtig öor^anbenen aBenfdjcn

bod) nia}t ba§ (Seringfte; um ^rauSgufpüren , ma3

für Seintoanb man efjemafö getoebt J>abe, bie feit

einem falben föunbert üon <Sefd)lecf)tern oerbraud)t

unb in 9flober 3erfalfen fei, bringe feinen jftufeen,

moljl aber bie ©cfaftr mit ftdt) ^ bafe man barüber

üerfäume, tüchtig 311 erlernen, mie fte I)eut am beften

gemacht merbe. £>od) aud) 2ftecf)tf)ilb ©djirlife, bie

fonft allem if)r ftremben unb Sefjrreidjen aufmerffamft

gufjörte, legte für bie 3ft£ roenig £etlnaf)me an ben

£ag, ober menn aud), fo bod) nur foldje einer un*

roillfürlidjen Slbneigung. 6ie mar burd)au§ nidjt

Don einer ängftlidjen grömmigfeit, roeldje mit bem

Kamen unb ber Sßorftetfung altf)eibtüfdjer ®ottf)etten

bie <yurd)t cor teuflifd)en (Sefdjöpfen oerbanb, fonbern

im allgemeinen ftellte fte tocit mefjr ein Weiteres,

flugeä Söeltfinb als ein überforglidjeä $öeid)tfinb ber

^irdje bar. 3n Sejug auf bie 3fi§ jebod), üott

ber aud) fie sunt erftenntal reben fjörte, meinte fie

nur fürs, biefelbe fdjeine Ujr eine Slbgöttiu, um bie
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man ftdj Keffer iüd)t befümmere, sumal wenn fte

mit bem Oftonb 31t tfjmi gehabt fjabe. £enn alles

Offene, Aufrichtige unb Vertrauen (Sinflo&enbe fomme

oon ber Sonne, bie 3ftonbnacf)t aber fei für foldje

$inge geeignet, nxlcfye jtd) oor ju fettem Stdjt

freuten. 2>aS merbe rooljl atteseit fo getoefen unb

bei ber 3fi3 gleid)faff8 zugetroffen fein.

„@o fanb ber junge bitter für bie neue 9frtdjimtg

fetner ©ebanfen im Sd)trlikfdjen §aufe feinen 2In*

Hang, mufcte fid) mit fid) felbft unb ber täglichen,

fdjrittroeife üorrücfenben genaueren SluSfunbung ber

Wieberfdjrift £unolb itotenefelä genügen. 2>urd) bie

ledere feftigte fidj aber aud) feine eigene $ergemiffe=

rung oon ifjrer Sftidjtigfeit immer mefjr unb erfüllte

ir)n fo Dottfränbig, baft gleidjerioeife fein prüfenber

^erftanb unb feine (Sinbilbungäfraft lebiglid) auf

biefen einen (SJegenftanb fjtagcrtdjtet maren. 3ebe

9laa)t erfdjien if)tn im £raum, au3 ben alten ftfoftet»

trümmern auffteigenb, ber glängenbc Xempet ber

3ft§, unb gtüifdjen ben ©äuleu begfelben ftanb monb=

beftrafjlt ba3 toet&e Sttarmorbilb ber (Söttiu mit bem

£oto§ über bem £aupt unb bem Siftron in ber

§anb, toic bie ilebergeugung ßutenefelS e$ nodj unter
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bem s£ranbfd)Utt begraben Ijielt. ©8 minfte t^m mit

einer faum merflidjen STntlifcregung, unb an jebem

borgen beim ßrnxtdjen fanb er in feinem $oüf einen

fefter geworbenen (Blauben an bie tf)atfäd)lid)e Be*

griinbung jener SInnaljme oor. 2>od) äugleid) üofl*

30g fia) unoermerft in tfjm aud) ein 3ufammenflu&

feines oernunftmäfjtgen (ShrforfdjungStriebeg mit ber

aftägtyptifd) oernebelnben Deutung be§ SfiSbcgriff^

burdj ben 5llten. ^idjt fein ®etft atfein, ebenfo ein

gemecfter mrjfttfdjer $rang feinet ©emütä sog 9taf)rung

barauS* ©3 war ein unbefannteä (SrnpfinbungSoer*

langen, ba§ i$n täglich nad) bem einfamen Mofter*

überreft brängte, um fjier gttrifd)en ben geborftenen

dauern beS langen Umgangs unb im leeren ©ebiert*

räum berOttitte fid) ben oerfunfenen £empel aufzubauen

unb, balb benfenb, Ijalb träumenb, überattfun ben sMd
auf ben Söoben 31t fjeften, too unter bem ©eranf unb

©eftein ba§ marmorne Stanbbtfb feit einem 3af)r=

taufenb in ber £iefe üerfdjüttet liegen möge, Unb menn

er bann mit bem £>ämmcrung3anbrud) baöon ging unb

ber allabenblicf) öotter anföacfjfenbe Ottonb fübem oor

if)m aufftieg, ba toar'ä ibm nidr)t ber aftronomifdje

Trabant bes (Srbplaneten , fonbern meftr unb mefjr
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baä fanftc 2Tuge ber 3ftS, ba8 ihm bic Söruft mit

einer geheimen, frembartigen, bod) ficf> au8 göttlichem

Urquell empftnbenben <Sehnfu<f)t crfutttc.

„<So toar eine SBoche üerfloffen, feitbem er guerft

bie SBcfanntfc^aft #unolb ßutenefelS gemalt, unh

ein ^eifeeS Serrangen nadj einem 2lufftf)tu& trieb ihn

3U ungewohnter £age8jeit in bie £)adjbehaufung be&

SUten hinauf. S)od) biefer toar abtoefenb, unb 9teib*

hart fefete ftch, in bie £anbfd)rift beSfelben bertteft,

ohne ben Slblauf öon Stunben äu bemerfen. £>ann

ftanb plöfelicfj ber £eimfehrenbe öor ihm; er mufete

roeit braufcen in gelb unb 23ufd) gemefen fein, benn

feine burchlöcherten 8d)uhe toaren mit ©taub unfr

£ehm überfruftet, in ber £>anb hielt er ein 23ünbet

jufammengeraffter jßffanjem

„ ,2ßo maret 3h* ?
4

fragte ber S3efudjer. „ ,2tti<f>

baucht, bafc itf) fcfjon lange fytx auf Such geharrt/

„$>er S3Iicf ßutencfelS fear gunächft unruhig nad>

bem 2flaueroerftecf feines ®elbe3 geflogen, boch aud>.

fonft fchien e8 ihm unlieb, ben (Saft hier §u treffen

ober fo oon ihm betroffen gu werben. @r berfefcte

rafch, auf feine fangen loetfenb:

. „,3dj mu6 Kräuter fudjen, ebler £err; 3hr

3enjen, Tai Hfoltcc&t. I. 8
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toifet, bamit ftc mich fpeifen burcfj bie Narrheit bcr

Seute, bie an ihre SBuuberfäfte glauben. Sefäfee td)

ba$ ®olb in (Surem @acf, nur roenigeS baöon,

brausten meine alten Seine fief) nicht fo roeit braufeen

in bcr SßilbniS gu mühen unb ihr Sdjuhroerf gu

öerfchletfeen. 3hr glaubt nicht an bie 2BtrfIicf}feit

ber Slftrologie, fonft mürbe ich Glich ©uer £oroffop

mitteilen, ba3 ich Such gur Wa%t geftettt habe, unb

3f)r würbet e$ mir burch eine fleine Darreichung

lohnen. Slber bergeffet nicht, bafe $oro8 ber ©oljn

ber 3fi3 mar, bie 3h* burd) mich auch ehren gelernt

habt/

„$a8 Slnftnnen enthielt ein Söortfpiet bezüglich

beS £oroffop3 unb eine faum bemäntelte bettelet

ber $abfud)t, bodj S^etb^art toar bereit, ber Iefcteren

3U toittfobren, unb erroiberte ladtjclnb

:

„,3$ erinnere mich, bafe 3h* mich einmal um

meine ®eburt8ftunbe befragtet; 3hr fofft (Sure 2ttühe

nicht ohne Entgelt aufgetoenbet haben, roenn ftc fonft

auch umfonft fein mag. @o fagt mir, toaS 3hr

über meine Sftattoität auSgefunbet habt.'

„($r regte ein ©olbftücf bor $uno!b ßutenefel

hin; ber bieg getoohuheitgmä&ig haftig in SBefife nahm,
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bann ein mit einigen Greifen, fünften unb ßinien

bebedfieS ©d&iefcrftücf ergriff unb, barauf »ieber*

f<r)auenb, entgegnete:

„Unfere Sfugen futb fur^ftdr)tiö ; tuenn fie eine

(£id)el erblttfen, getoafjren fte etmaS Don bem mäa>

ttgen Saum, ber boer) brinnen öerborgen fteeft? 2Üfo

ift aua) unfere Vernunft; fte benennt manches Xrug,

»eil fte eS als folgen $u erfennen üermetnt unb ifnr

baS ßid)t ber ©elbfterfenntnte fefclt, gu urteilen, wo

fte fttt) felber trügt. ©S mag mit ben (Seftirncn

fein, bafe eine Sdjrift barin fte^t, bie Srrtum nnb

SBaWeit bei einanber rebet; öieüeicrjt fommt c§

brauf an, ob bie ftonftellation in unferem ©el)irn mit

ber irrigen fo gufammenfättt, um biefe ridfjtig gu beuten,

galtet fold&e ftunft mithin in S^Ul ober nid&t, fte

fjat mir auf meine ^xaqtn ertoibert, bafe ©udj UebleS

Dorn Slätmut^ brof)en fann, ber burd) ben 9Werfurtu§

fäHt, bagegen ift bie 2Senu§ @ud) günftig, foemt fte in

ben Slfpeft be8 3ftonbe8 rücft 3*)r nriffet, es ftub baS

nur gtoei tarnen, bie ben nämlidjen 3u§alt umfdjliefeen,

benn au3 beiben mirfen bie gefonberten Gräfte ber

3ft3, aug bem Sftonb unb au8 ber 2knu3. 6ie

regt mit bem erfteren bie giuten beä 9Jkere8 unb
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vertreibt ba8 ©eroölf, bodf) als Iefctere Ijerrfdfjt fte

über bem ßeben, läfet ba§ S3Iut in un8 erfteljen imb

oergefjen, erroarmen unb erfalten unb immer roieber

foerben, roa3 in ber ©egentoart bie 3ufunft fort«

erhält/

»SBettJatt 3umfteg ladete unfotHfürltdj

:

„,3>afj mir Dom 2fterfuriu8, bem SBefd&üfcer be$

ftauföanbelS, ni<f)t Diel ©ute8 borbe^alten roorben,

fjabe idj fd^on toeiblidj in meines ÜBaterS £attfe er*

fahren» 2(itdj ift ber 2ftonb mir attseit ein lieber

2Beggefetfe geroefen; roaS bie 2?enuS mit mir im

Sinn trägt, Ijat fie mir hingegen bis fjeut nid)t

offenbart S)enn icf) benfe, fte mufe bodfj nod^ an*

bere Gräfte beftfecn, als fie foId)e btöfjer an mir ge*

übt, fonft mödjte idf) fte nid&t als eine geroaltige

Herrin, fonbem nnr als eine artige ©pielgenofftn

in ntüfsiger (Stunbe betrauten* SIber nefjmt $anf

für (3mer §oroffop, benn eS gibt mir freunblidje

©eftinte gum ©clctt.
4

„2öie in ben Sieben beS 2Hten, iljrer 2lrt ge^

mäfe, Stefftnn unb mtjftifdfje 23erfcf)roommenf)eit burefc

einanber gemengt geroefen roaren, fo tfjat audfj ber

£on ber Entgegnung beS jungen Zitters eine
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9JHfcf)ung öon Ungläubigfeit unb einer toiber biefe ftd)

aufteljnenben geheimen ©innbeftriefung funb, bie ifjm

eine träumerifdje (SlaubenSluft au£ bem bergen gum

5?opf fjinaufgaufeln liefe. §uno!b ßutenefel legte

bie @df)tefertafel auf ben SimS surücf unb murmelte,

lote mit ftd) felbft rebenb, öor ftd)

„Jorgen Wad)t Unstet bie 3ft8 als SMmonb am

Himmelsgewölbe unb eS ift 6onnettüenbnad)t gugleid).

SSenn e§ in t^rer ^raft rul)t, tfjr Stbbilb aus bem ©rb*

frijofe fjeraufsufjeben, ber ja aud) toieberum ifjr eigener

iit, fo tüäre feine ©tunbe für fte, um eS fixerer §u

öotfbringen, als bie morgige ber Sftitternacfjt*

„@r fafj auf, als entfinne er ftd) jefet erft feines

3uf)örer3 unb bereue, feine ©ebanfen laut öor ben

Dljren bcSfelben gefprodjen §u f)aben* *fteibljart

fnüpfte inbeS mit gleidjgiltiger 3ftiene, toie toenn er

nichts baöon öernommen ober gum minbeften nicfjt

barauf geartet, rafd) ein anbereS ©efprädj an

unb öerabfd&iebete ftd& naef) furger Söeile. 2)odj in

feinen Slugen leuchtete ettoaS nidjt gan$ öon xf)m

23eöerrfdjbare3 unb SkrfjefjlbareS , fo ba& ber Stfte,

ifjm tvid&fdfjauenb unb mit bem $opf niefenb, in ben

Sottigen S3art raunte:
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„,(5r toirb audj bie 3ft§ fudjen morgen um

9#itternad&t. Unb toenn er fit finbet, toirft bu mein

iöucfj in £>rucf legen, ®üntf)er Saintt!'

„®er anbere £ag öerrann für Sfteibfjart 3umfc9

mit fd)teicf)enber £angfamfeit, unb nur um eine ©tunbe

brau au finden , begab er ftd) gegen ben Slbenb in

ba§ £au8 be8 3fteifter3 3^übiger* SDocr) er mar feit*

fam gerftreut unb abmefenben (Seiftet, fo bafe er öfter

auf eine ^rage böflig llnbeifommenbeS ermibertc,

unb man oermodjte in feinem traumhaft glänjenben

Wd 3U lefen, berfclbe fei auf anbereä borauSgeridfjtet

@3 fam ifjm auefj erft, nad)bem er geraume 3^it oer=

meitt, ba& Wlttytylb Scfctrlifc ein feftfidjereä ©ctoanb

als gcrDör)nücr) trug, unb auf fein Söefragen nad)

bem Slnlafc bafür, gab fte STnttoort, e$ fei (Sonnen*

tocnbnadjt Ijeute, ba fönne fte ftd) nidfjt bem alten

unb allgemeinen fflraudj entstehen , gleich tr)rcn ge-

famten ©ippen unb greunbinnen einen 9tabtan3 um

bie fiinbc auf bem 9tatf)au3marft mit 31t begeben.

Cfine e8 su toiffen, toieberljolte ber junge bitter:

„,3a, bie Sonnentoenbnacf)t — über ber bie 3ftS

al3 2?oHmonb toaltet!'

„9flecf)tf)ilb gögerte ein toenig, bann fprad) fte:
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^(Sebenft 3Ijr (Sud) aucf) bei ber Seier eingu*

finben, ba toürbet 3§r prüfen fönnen, ob (Sure

8cf)üler @ure neue Shinft gu taugen ntdjt öerternt

§aben.
4

„(SS tfang eine STufforberung barauS für ifjn,

bic er aus fajitflid&er föücffidjt niä)t abioeifen fonnte,

unb er entgegnete rafdj:

„,3atfS ber £ang nidjt gu fpät in bie 3^ad^t

anbauert — toenn 3&r öerftatiet, Ottageb, »erbe

ia) fommen unb (Surf) ©Ijrengeleit gum Sfeft nad) ber

J&tnbe antragen/

„<&o gcfd^a^'S um einige Stunben tueiter, unb

fte trafen gufammen auf bem 2ttarftplafe ein. tiefer

toar beinahe ftopf an $opf öon fröfjfidjem (Betriebe

erfüllt. $t€ Statt 3Snt) liefe fta) ben Strafe ni<$t

entgegen, gu (Sfjren ber 6onnentoenbe ein befonbereS

geft gu feiern. Garfeln unb Sßeäjpfannen brannten

als uraltes @t)tnbol berfelben runbum fcor ben

Käufern beS großen $IafceS; ber diät §atte mäd)tige

Dfjmfäffer gu freier 3ed)e für bie an Stiften ftfcen*

ben Sllten aufgelegt unb bie 3ugenb fdjtoang ftä) laut

unb luftig um bie im erften SBIütenbuft ftefjenbe ßinbe.

$ann berlor allmälicf) bie fünftliaje S3eleuä)tung
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tnefcr unb mefjr öon ifjrer roten ©trafjfenfraft,

t>enn bie öotte *Dconbfcf)eibe ftieg über bie $)äcf)er

unb marf unbetoölften (Stfang herunter. 'Die SBer*

•änberung beg ßidjteS ergeugte feine Ungufriebenfjett

-unter ben jugenblicfjen geftteilneljmern; aus ifjren

Lienen rebete 8(ef)nlicf)e8 tüte bie SBorte §unoIb

ßutenefelS, bafe in ber 3flonbennacf)t bie grofee 3fiS

t>a8 üftenfdjengemüt mit geheimem 3auber burcfjfliefje.

3n bem fetten unb bod) fdjleierburcfitoebten 6ilber*

{jeflimmer flauten pdf) bie Xangenben unoerroanbter

in bie bidjt benachbarten Slugen, bie taufenb un*

fdjeinbaren 23lüten be£ SinbenbaumS berftreuten fo

füfeen $>uft, unb e3 ftanb tooty gu toeiten, bafc audj

aus feinem grünen äöipfel Ijeute nadjt me^r benn

dn unficfjtbarer SBrautfrang auf blonbe unb braun«

6d)ettel fjerabfalfe*

„ Einmal fjatte aud& 9fted)t!jilb ©djirlife mit ^leib*

fyirt 3«niftcg bie ßinbe umtangt, bod) nur furg unb

bann nid&t ntetyr. ©8 mar eine $füd)t getuefen, bie

*r gu erfüllen geljabt, aber gu tfjrer 2Bieberf)olung

füllte er feilten 2(ntrieb unb Ijätte aud) faum bagtt ge*

langen gefonnt, ba 9ttec&tf)ilb als bie anmutreidtfte unter

4ittcn £öd)tern ber <Stabt unb obenbrein in jüngfter
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3ett auf ber £anjftube faft frcmb gemorbcn, unab*

Iäffig t>on öielen umbrängt ftanb, meiere ftc aum

Zeigen aufsuforbern begehrten* $od) toid) ifjr S3Iicf

faum je öon ber ©teile, tuo Sfteibfjart ftcfj befanb,

unb roenn fte ifjn im 3tabtan$ einmal aus bem

®eficf)t üerloren, fugten ifjre Slugen rafdj toieber

uadf) ben über ben köpfen ber übrigen fdjfoeben*

ben unb f)ellfd£)immernben öaretfebern beS jungen

iWttter».

r/ tiefer beteiligte fidj am £ans gleichfalls nur,

um über ben fd&leidjenben ©cf)ritt ber ©tunben f)in*

meggufommen; bagtotfe^en tfjat er ab unb §u, erfn'fet

unb bürftenb, einen rabenben £runf üon ber guten

Söeinfpenbe ber ©tabt 33nt), Stets aber I)ielt er

ben ©tanb be$ Ijöfjer emporrüefenben 2ftonbeS in

Obadjt, bis berfelbe an bie Ijofje 2)adjf)aube beS

SölaferturmS über bem $atf)aufe gu ftofeen festen.

$)a toaren plöfelidj bie meinen unb blauen $ebern

nirgenbtoo mefjr $u gemäßen, benu ifjr Xräger be~

fanb ftd^ ntcfjt mefjr auf bem 2Jlarftplafe, fonbern

bie laute ßuft beS ledern öerflang fdjon in ber

Seme fjinter ifjm, ba er feitab bem toeftlidjeu ©tabt*

raub jutoanberte. ÖJanj lautlos, toie auSgeftorben,

Digitized by Google



— 122 —

Tagen f)ier bie engen, getounbenen ©äffen, alle Se*

mofjner ber buntten Käufer nafjmen brüben am fteft

teil ober rufjten Tange im <Scf)laf* 9tur einmal

glaubte er einen ©djritt Ijinter ftd) gu öerne^men,

bo<r) tote er ftd) ummanbte unb surürfblicfte, erfannte

er e3 afö £äuftf)ung. 9l\d)tä rührte fidj, c$ toar

offenbar nur ba§ <£d)o feines eigenen 3ru&tritte3

getoefen.

„®a ftanb er bor bem meit auägebefjnten lieber*

reft be8 ehemaligen 23enebiftinerfIofter8. S)ie Stabt

3§nrj befaß nod) feine aeitangebenbe £urmufjr toie

ifjre reiferen Barbarinnen Ulm unb SlugSburg, aber

es mu&te ungefähr 3^itternact)t§ftunbc fein. $er

Slnfömmling fannte aufs genauefte jeben 3ugang

in ben alten Sau unb trat hinein. 2Ba8 er brin

erwartete, mußte er ntdr)t; feine SSernunft fagte ifjm,

er merbe atte3 ebenfo finben tok immer, allein fte

fonnte ifjre Dber^ofjeit nidjt gegen eine gefjeimntö*

öoHc Regung behaupten, bie feine ©inne unb feine

Seele in eine pr)antaftifdt)c «Spannung berfefete. 2)agu

fear fein SÖIut öom Sana in Saftigeren ftretölauf

gebraut, Dom SBein befeuert, unb ba§ fanfte Sluge

ber 3ft3 blicfle i$n mit feiner 3aubermadjt an.
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$odj eins mußte er, er roerbe ©mtotb ßutenefel fjier

antreffen»

„2We§ lag ofjne £on unb ofme Regung in

toeißem (Slang unb tu tteffcfnoargem ©Ratten ber

balb fjöf)er, balb niebriger aufragenben gacfig 3er*

borfienen dauern. ®a unb bort wölbte ftd^ nocf)

ein erhalten gebliebenes 23ogenftü<f gleich fd&maler

Brüdfe brüber Ijin, an feinen Räubern flimmerten

bie gierlicfjen 23läiid&en be§ ftrauenbaarfarnS öcgen

ba§ ftlbcme ßidfjt. 6udfjenb burdfrfd&ritt *fleib§art

bie (Sange, um fiutenefel aufsufinben, bis §u ber

SRunbung ljin, wo bie alte STußcnroanb beS $Io*

fterä bie jefcige ©tabtmauer bttbete, bod^ ber 2llte

mar nirgenbs gu entbeefen. Sfiur ein leifeS (Setfirr

30g einmal ben $opf be§ Umljerfdjreitenben Ijerum*

Grüben fjatte ftcfj ein fjerabroffenbcS Steinten ge*

löft; bcrmutlid) fjoefte ber Slftrolog im S)unfel unb

darrte in ber SSerborgenljeit auf ein fief) entfjüllenbeS

®ef)eimui§ ber fflaty. $od) tok 9teib$art 3umfteg

feinen S93eg in bie Sftidfjtung nafjm, fanb fidj audj

an ber 6tette be3 SluftfangS ntcfttS. ©in Stier,

öietteidjt eine grebermauS ober eine Statte, mußte

ben 6tein beroegt fjaben; bereite barg fief) nirgenbtoo
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in einem Skrftecf. (glaubte er felbft nicht an feine

tmjftifdje 2lnnahme bon ber Söebeutung biefer 5Kacht

ober hatte Stranfheit ihn unerwartet öerfjinbert?

„(SS überlief ben jungen Zitier mit einem fon*

berbaren frembarttgen Schauer, ftnnumftricfenb, herä*

flopfenb, füfe unheimlich* @r mar allein in biefer

mitternächtlichen , geifterhaften £rümmertoelt ber

„Nun fefete er fiefj auf einen Stein, unb feine

(SinbilbungSfraft begann ihm ftärfer benn je ben

toten Schutt um ihn her sum SBieberaufbau beS

alten 3Ft3tempel8 regen unb %u beleben. (5r fah

mit feinen geiftigen, bod) auch bor feinen leiblichen

Slugen glönjenbe Säulen ftch emporrichten unb toie

Don ben Sftonbftrahlen gehoben, ägt)ptifcf)e StfanthuS-

fapitäle in bie ßuft aufftreefen. S)ann ging fein

f&üd auf eine lidjtlofe (Semäueröffnung nieber, bie

ehebem ber 23eginn eines üerfchütteten 3u9ang« iu

ben ftlofterfeller getoefen. Dort au3 ber ©chatten*

fchroärge fchimmerte auch ein roeifeeS 2ftarmorftücf

unb regte ftch unb ftrebte ben anberen nach. Sang*

fam toudf)3 e8 au3 bem $>unfel herauf unb gegen

bie beftrahlte fläche braufeen heran.
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„2Baä mar ba$? $a§ roarb nidjt §n einer

<Säule, fonbern gu einer (Seftalt, einem fjellen ©e*

bilb. 2lu3 bem nädjtlidjen ©eroölbe fam e3 Ijodj,

fd)lanf unb mafelloä fjerbor, roie naa) ber lieber

geugung £unoIb ßutenefel£ ba3 Stanbbitb ber erften

3nl>abertn biefer <Stätte nodj brunten im (Srbfd)o&

begraben lag.

„5KegIo3 bliefte SReibfart brauf. 60 fjatte er

e3 mef)rfad) im Xraum gefeben, nur gebar feine

$f)antafie eS if)tn jefet in trauern 3uftanb.

„Wodj einen Stritt — ba taudfjte c3 in baS

rinnenbe 2ttonbItdjr, gang in toei&er, ftrenger ©etoan*

bung, mit einem fdjneeigen ©tfjleiergeroebe über bem

Shttfife, tote ba3 »erfüllte 23ilbni8 ber 3fÖ einft in

ber fjeiligen ägt)ptifd)en £empelftabt 6ai3 geftanben.

$>ie ßoto8frud)t niefte auf ibrem 6d)eitel, a6er fo

fefjr raaren bie Sinne be3 S3efd&auer8 Don ber Straft

ber ©inbilbung übermältigt, bafi nicf)t attein fein

förperlia^eS Singe bieS alles faf), fonbern andj fein

Dfjr ba§ leife (Sdfjellengeläute eines ©iftronS in if)rer

£>anb öema^m. Unb nun f)ob fie ben anbern 2lrm

unb toinfte ifmt mit langfamer fjo^eitSDotfer 23e*

roegung.
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„(5r ttwfete nidjt, \va$ er backte unb tfjat. (£r

fprang auf, um ben <Spu! öor feinem 93Itcf absu*

bannen, ber Ujm ba$ SBlut mit fiebernben ©Jauern

burdjrütteltc. $odj ba§ ©ebilb blieb in gleidjcr

SBeife öor iljm; er ftredfte bie £anb, fidj gu über*

geugen, ba& er leere ßuft bamit burd&fabre. £a traf

er auf eine toirflidje £anb, ffifjl, aber nidf)t öon

Marmor, fonbern eine toeidje, toeifee , Iebenbige

£anb.

„9kibf)art 3umfteg fear jung, warmblütig, pfjan*

taftifa^er erregbar als einer unter Xaufenben, unb ein

tinb feiner aud) in ben flarften köpfen mtftifdj

roebenben unb raunenben 3^*. Bon biefem Slugen*

blidf an üerliefe ifnt bie Söeftnnung be3 SBerftanbeS,

folgte er lebiglidj einem bunflen, »allenben £rieb

nad&, ber alles Senfen in i!jm au8töfa}te. Mt einer

melobtfdjen Stimme flang e3 ifjm jefct in lateinifdjer

©pradje entgegen:

„&u fudjft midj, unb ia) bin gefommen, deinen

Glauben an midj §u lohnen. £rägft S)u Verlangen,

mid) obne Soleier 51t gehören?'

„,®etoäf)re c3 mir!* ftiefe er betoufetloä bon ben

Sippen.
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®odj bis borten muß $>ein $luge blinb feiiu*

„Unb bie weiße ©eftalt naljm ein 6tücf t^rcS

6d£)teier8 Dorn £aupt, f<f)lang e§ ifmt, gur S3inbe

»erbietet, feft fiber bie @tim unb faßte als 3?ü>

renn feine £anb» 9htr mit einem 23licf Ijaite er

einen rounberoott toie aus Marmor gemeißelten 2lrm

aus ifjrem ©eroanb in ben aftonbglauj fjeroortaudjeu

gefefjen, nun leitete fte feinen Stritt.

„,93euge Sein £aupt!' gebot fte, unb er ge*

fjordjte unb füllte, baß er unter einer niebrigeu ®e*

fteinbedfe burcfj einen bumpfen, engen ©ang fn'nburd)*

gelangte* Sann trat fein ftuß nadf) ifjrem (M)eiß

auf etmaS (Sdjroanfenbeg, ba8 it)n fdjanfelnb mit fidt)

fortnafjm. 3)urdj traumoerroorreneu 6inn fdjoß e8

t&m, bie Söarfe ber 3ft3 trage tfjn ü&er ein <$e*

roäffer. 2Bar feine Segleiterin benn 3ft8 ober roer?
y

darüber gu benfen, fiel iljm unmöglich; fein £erä

ftopfte nur bor @eljnfud)t, an bie ©teile gu fommen,

roo fte ben ©djleier Don tyrem 5lntlifc nehmen roerbe.

3^re füfjle §anb fjatte ftdj in ber feinigen ertüärmt,

unb er empfanb baS letfe ©cf)roeflen unb (55ben ber

SBIutroetten in tfjren 2lbern.
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„3efct fjiefe fic ihn ben $u& emporheben unb auf

eine treppe fefcen; er füllte, bafe er toieber fefteg

ßanb betrat, bodj toaren e3 feine 9ftarmorftufen, bie

er htnanftieg, fonbern cttoa einem 2)ufcenb formaler

^olsfproffen gleidr)« $)a fpratf) bie €>thnme neben ihm

:

,2öir finb ba, $>u fannft Seine Otogen enthüllen!'

„2lber im gleiten 21ugenblitf, mie er bie £anb

nad) ber Binbe aufhob, padften unter toilbem 2(uf*

ladfjen nmbfjer fraftboffe 5lrme nad) ihm, umfdjnürten

it)n im üßu mit berbem £autoerf unb fttefeen ihm

einen Sftunbfnebel smifcr)en bie Stylit. 3emanb rief

:

„,9hm toolfn mir ben 3eifig pfeifen lehren!

$urtig, unb mad)t fein ©elärm, bafe il)r bie (Sllen*

ritter nicht bei ihrer ^angluft ftört!'

„jßferbeföpfe Gitterten fd&naubenb auf, unb 9Mb*

hart fah, bafe er auf freiem Sfelb jenfeitö beä Kraben*

3toinger8 ber ©tabt 33nt) ftanb. 2>a8 toax ba8

SBaffer getoefen, über ba8 il)n ein fleineS SBretterffofe

getragen; roh 3ufammengefcf)lagen, trieb e§ brunten

nach ber anbern Seite prüd, loo ba3 nächtliche Sicht

einen fc§attenr)aften , niebrig fchmalen (Sinfchnitt in

ber Stabtmauer gemäßen liefe, ber in ben (Kraben

hinaufführte. Slugenfdjeinlich hatte fiefj bort eine
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aerftecfte ®efjeimpforte in ber ehemaligen 2lu&cnpfortc

be8 SHofterS befunben*

„Run flang auf einmal aucfj bie Eifere (Stimme

£unoIb fiutenefclS, unb ber junge bitter fafj ben

Otiten, gu Sßferb ^ocfenb unb fein bicfeS Sd)rifttoerf

forglid) unter bie Armbeuge an ftc§ geprefjt fjaltenb*

3ttriftf)en feinen Bibern funfeite ein befriebigter, gie*

riger (Stfans, unb er fpracf):

,,",2)a8 £oroffop, baä icf) (Sud) geftellt, Ijat (Sud)

getoarnt, bon bem 9tterfurtu8 brofje ©ud) UebleS,

benn er ift ber SBefdjüfcer ber fitfttgcn r bie flüger

toaren als 3*)r.
4

(Sr brefjte ben ftopf nad) ber an*

bem @eite unb fügte fjinsu: ,§ab' td^ (5udj erfüllt,

toa8 id) öerljei&en, I)od)gnäbige Gräfin SBaltrub?'

„2)urdj bie 91adt)t fam Slnttoort:

„,2ftein SSater toirb mit <$udj aufrieben fein, bafc

3ijr (Suer 23ud) in ben $rucf geben fönnh ftommt

mit uns, er erwartet (Sudj toieber im ©djlofe, toie

früher brin gu Ijaufen.'

„(5$ toar beutfdt) gefprodjen, bod) öon ber Stimme,

bie SReibfjart 3umfteQ bisher nur auf lateinifdj an*

gerebet Ijatte, unb nun fufjr fte, gegen ir)n getoenbet,

3enfen, 3>a8 fcfattcdjt. I. 9
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fort: ,3l)r begeljrtet bte 3ps gu flauen unb idj üer*

biefe e§ Chief). 2öa3 man gelobt muß man fjalten,

roenn man eine ©ottbeit ift.*

„£er toeifee 6tf)leter flog üon bem £aupt be&

Iebenbigen 6tanbbilbe8 surücf, unb einen S3licf lang

leuchtete öor üfteibbart ein frof)Iocfenb lacrjenbeS, ftol3e8

®eficf)t öon ber 6cf)önf)eit einer oltjmptfdjen C&öttin

auf, mit fdjtoarsflammenbem Slugeageftirn unb bon

fcrjroarsem (Selocf umbunfelt. Sann marb er gefaßt

— über altem toar faum eine ÜJMnute öerronnen — .

auf einen Sattel geworfen, unb ein *ßferb jagte mit

iljm gttrifdjen anberen über fteinflappembeS gelb ba*

Don. 3bnt fam e§ erft jefet gu einer 23eftnnung8*

erfenntnte, bafe er firf) in ben ipänben ber 9ttont*

fortfielt befanb, unb toaS unb tote e3 mit iljm

gefdjeben. £ie Seit toar tfjnen gu lang getoorben,

big gum S^ooembcr naeft ifjm auf ber ßauer gu liegen,

unb fte Ratten ftcfj feiner bureb eine Sift bemächtigt,

3U bereu 2tu3füljrung bie Habgier £uno!b £utenefel3

als tütüigeS SBerfgeug gebient. Offenbar ftanb er

Don früber ber mit bem 9ttontfortfdjen ©rafenbaufe

in einer SBerbinbung, fannte burdf) fein Umfjerfpüren

in ben alten ^loftertrümmern ben fleinen ©eljeim*
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auSgang ber üDtauer, hatte ihn offen gelegt unb fein

Vorhaben barauf gebaut. 80 brachte er bie leben«

bige 3ft$ borten, mit ber er oermutlich geftern, tüte

er Don toeitem 2Beg berftäubt heimgefehrt, gufammen*

getroffen unb über bie heutige SBetoerfftelligung beS

spianS Slbrebc genommen. Sftacf) ber 2(nfprad)e, bic

er an fte gerietet, mu&te fie eine Softer beS (Srafen

öon Sttontfort fein — ber ferne füblidje Urfprung

i^rcS (SefchlechteS gab fich in bem nachtfchmargen

£aar unb bem ^ellenifc^en 3fluoer ihres SlntlifeeS

funb — unb fte toar su bem fecf gefährlichen Xtuq*

fpiel bereit getoefen, um bem Sftad&eburft ihres 23ru*

berS gu toillfahren. ®ie Sftacht erfd&ien befonberS

günftig bagu, ba bie 2öadr)tcr, toeldtjcn fonft bie Dtunbe

auf ber <Stabtmauer oblag, gumeift an bem fteft

unb £runf unter ber ßinbe teilnahmen. $)ergeftalt

fonnte unoermerft baS ^olgflofe in ben ©raben

niebergelaffen unb an ber Slufeenböfdjung beSfelben

eine Stufenleiter gum (Smporfteigen befeftigt »erben

;

ahnungslos toar ber ©eMenbete unb mehr noch

phcmtaftifch im $opf unb fielen SBeftricfte baran in

fein Serberben htnaufgefolgt — nun lenfte feine

S9ethörerin nicht als 3fl8, fonbern gleich "«er
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SöalfüreDbinS in toeifeem^djtoanenjungfrauengetoanb

neben iljm i§r fcf)naubenbe3 9to&. 5Tb unb 51t ge*

tuafjrte fein 23litf ba3 @mportau$en iljrer ftraljlenben

@d)önf)ett im 2JlonbengIan$* ©inier if)r ritt, tüte

ber Ijeimtücfifd&e $öbur, gernimmten Südens unb

mit ftier glüljenben 2tugen, £unolb ßutenefel, ber

ifjn um bie neue S3ucf)bru<ferfunft (Sünder 3ainer8

3U 2lug3burg fd&urfifd) unb gteidjgiltig ins gangeifen

gelocft unb üerfauft ^attc. 60 treppten ftc fertig

ifjre S3eute buref) bie 9lacr)t fübtuärtS mit ftd) fort,

unb er erfannte fidt) ofjne föettungSmöglicfjfeit üer*

loren, benn fo toeljrlog, hrie er felbft gebunben lag,

fo IjilfloS berblieb er auef) bort, toof)in man iijn

braute, ba e§ feinen Sftenfdjen auf ber @rbe gab,

ber feine ltebertoältigung mttangefe^en unb eine

St^nung befafe, roof)in er berfdjrounben fei: niemonb

a!8 3fi3, baS fülle, betrügerifd&e Sttonbauge. Sßeld)

ein 9krr mar er gemefen, fidt> oon biefem mrjftifct)en

ganggarn bie Vernunft unb ba8 ®efüf)( ftnnloä be*

rütfeu $u laffcnl

„Stir biefe menig tröftlicfje ©mpfinbung, bafe bie

gute €tabt 38nt) nichts öon bem Verbleiben if>re8

Slfelfcrjüfclingg erfahren, anbererfeitä ftd) aber auef)
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nicht fonberlidj um fein fpurfofeä $erfcf)Winben bc*

fümmem Werbe, befafe 9ceibhart 3umfteg inbe§ nur

attsu auSreichenbe 23egrünbung unb atfgemeine tote

fidr) auf§ cinjclnc erftrccfcnbc Kenntnis ber menfeh*

liehen 9tatur. 9ftan bermifcte iftn eigentlich nirgenb*

wo, außer in ber Verberge gum gülbenen ßinbwurm,

»o fich jeboer) ber SBirt burdf) ben Slnblicf be8 ihm

in Skrwahrfam gebliebenen (SoIbgurteS be8 jungen

Zitters balb beruhigte, unb im £aufe beS 2tteifter&

föübiger, ba3 fi<h feinerlei 2(ufRettung be3 föätfelS,

Wo jener fich befinbe, §u fdjaffen bermochte, Wux

2Jcecf)thiIb ©cfn'rlifc meinte, e3 fei nufcloS, barüber

nadfjäubenfen. OTutmafelidö habe er eine fich plöfeltdt)

bietenbe (Selegenheit wahrgenommen, um ungefährbet

au§ feiner (Sefangenfchaft in ber 6tabt gu entfommen,

unb werbe, fobalb er irgenbwo in Sicherheit gelangt

fei, bon borther fein hinterlaffeneS *ßferb unb (Selb

gurüefforbera. $iefe Annahme enthielt atterbingfr

bie meifte SBahrfcheinlichfeit , unb üDcechtfjilb brachte

biefelbe mit fo biel ©Ieichmut unb fefter Ueberjeugung

bor, ba& auch Me anberen faum mehr an ber Sfttch 5

tigfeit sweifetten. 3h* felbft war ba8 Staden um

bie ßinbe Wieberum nicht gut befommen; fte fah in
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ben nädjften Sagen btafe unb angegriffen au3 unb

f)telt ftdö jumeift in tyrer Cammer auf, um iljren

3uftanb bort burd) ungeftörte föufje 3U befferm

„3m übrigen burfte man e8 ben Setooljnern

ber Stabt aua) nidjt atfsu arg berübeln, toenn ftc

burdfj bie Sflrtoefenfjett 9?etbr)artS nidjt gu große (Snt*

befjrung litten, benn gerabe in biefen Sagen trug

fid) ein Ereignis 31t, ba§ tüor)I geeignet mar, Df>r

unb STuge öon ü)nen bott in STnfprudj ju nehmen.

3f)r ®önner unb Sefdjirmer, ber gro&mädjtige,

rufjmeSreidje Staifer ÜftarjmilianuS fjatte sunt 2lu3*

gang beS 3unimonbe8 einen $eid)3tag nad) feiner

borberöfterreia)ifd)en getreuen 6tabt greiburg aus*

gefd)rieben, unb fdjon feit SSodjen ftrömten öon afleu

6eiten be$ SRctdr)eS sa^IIofe flurfürften, »ifd&öfe,

£er$oge, Prälaten, (trafen unb 23otfcr)aftcr ber freien

<Stäbte borten jufammeu, too infonberS über eine

crt)ö^te ©etoäljrleiftung be$ allgemeinen ßanbfriebenS

Serljanblung gepflogen toerben follte.

„9hm tarn ber ^aifer felbft aus feinen (Srb*

lanben, um ftd) nad) ftreiburg 5U begeben, ©ein

3ug berührte freilief) 38ni) nid)t, ba er auf ber ge*

raben Stra&e üon Kempten naa) ber $etd)3ftabi

Digitized by Google



— 135 —

Sinbau am Sobenfee reifte, um fyitx gu nächtigen

unb im 6d)iff weiter nach tfonftang gu fahren. &ber

er bewegte ftd^ fo auf faum eine ültteile Entfernung

an 38nty öorüber, unb bteS ftanb beinahe auSge*

ftorben leer; benn jung unb alt, Wa8 Seine brin

hatte, lief hinauf, um ben Steifer mit Slugen gu

fefjen. STudö Ruhiger edjirlifc fälofc ftd) mit 2Beib

unb Tochter ber 23o(f8au3roanberung an; eS ent*

ftanb ba natürlich au ber €tette bcS faiferlichen

SorbeiritteS unb fetner glängenben (Stefolgfcfjaft ein

gewaltiger Umfrieb unb ®ebränge, bafe oftmals ÜDtonn,

grau unb Ätnber aus einanber gerieten unb allein

ben Heimweg !n bie ©tabt fudjen mußten. $iel

SSolf rannte aber auch bis nach ßinbau f)tnterbrein,

über bie lange SBrücTe in bie Snfeiftabt unb burch

biefe fort bis* 31t ber aweiten S3rücfe, meldte gu ber

gang frei im £ee belegenen ©djlo&burg hinüberführte.

Um biefe ftanben hohe alte ßinbenbäume im Strang,

üon benen bie 6tabt ihren tarnen herleitete, wenn*

gleich in ber fernen Vergangenheit S3ewanberte ba*

gegen behaupten Wollten, bafe jene urfprünglicf)

ßenbaw, baä ^eifee (Mänbau, benannt Worben, weil

hier etnfhnatö ber ®raf SlbalbertuS be Horbach, ein
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$(nöertoanbter be§ $aifer§ (SaroluS magnug, au£

großer @turmgefaf)r auf bem Bobenfee unter ©otte§

6djufe unb SBeiftanb gfticflid) gelanbet fei.

„2luf bem SJHafc unter ben ßinben aber burfte

ba§ Solf ftcf) su einem bom Sftat gefpenbeten £runf

lagern, um naefj ben tage§Iicf)t erfaßten S3urgfenftern

j$u flauen unb auf bem ©öller bielleid)t ben Ijerrlidjen

STaifer ütftorjmilian felbft ju gemäßen. 2)enn c8

gab feinen groeiten im föeidj, auf ben fidfj mit fo

biel S3egc^rltdr)fctt aller 23Iicfc roanbten, nicf)t allem

um feiner faiferlicfjen Wlaä)t unb &ofjett roiflen, fon*

bem me^r nodj, roetf er al8 be£ beutfdjen 23olfe§

rttterltdt)ftcr §err berufen mar, bon beffen Saaten

unb Abenteuern bereits allerorten bie Mütter ifjren

ftinbern ersäuften, tapfer unb mutboK roie feiner

glcidt) if)m, ^atte er bor brei Safjren anf bem dlt'\ä)&

tag su 2Borm8, aU ber frangöfifd&e bitter Glaube

be SBarre bie gange bort berfammelte beutfdje bitter*

f<f)aft gum Xurnierfampf fjerauSgeforbert unb nie*

manb fid) gegen tr)n in bie ©djranfen getraut, un?

erfannt in einfacher Lüftung felbft ben 3roeifampf

angenommen unb ben fränfifcfjen ©oliatfj aus bem

(Sattel geworfen. 9l\d)t minber galt er auf geiftigem
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(Gebiet als ein Ijoljer (Sönner unb görberer bcr

fünfte unb SBtffenfdjaften, bon bem eigene 2)icf)tungen

unter frembem Hainen in bie 2öelt ausgingen, unb

er toar beSf)atb ein befonberer ftreunb beS ^er^ogS

Subtoig bon 23ai)ern*ßanbSf)ut, beS Stifters ber neuen

£od)fd)ule in lefeterer <3tabt, ber ftdj aua) Ijeut in

feinem Sfteifegeleit befanb.

„SBor allem inbeS modjte ber S^aifer Sftarjmilian

mof)l grauenaugen auf fid) sieben, benn er ftanb

noo) immer im bierten Sa^rge^nt feines ßebenSalterS

unb in fo mannhaft ftattlidjer, mit geminnenber Sin«

mut berbunbener (Srfcfjeinung, bafc er feines langes

nidjt sur Eroberung toeiblidjer bergen beburfte, (SS

ba6 er bon biefer 9laturmitgift audf) nid)t gang

feiten (Sebraudj madje unb femeStoegS unempfänglidj

für grauenfrfjön^eit fei, ob biefe aus Ijoljem ober

niebrigem ©tanb entflammen möge; anbererfeitS aber

mar feine (Seredjtigfeit, (Mte unb fieutfeligfeit über«

tyaupt ben (Seringften gegenüber toeit befannt, ba&

jeber SBittftcIIer oljne SSefdjmer SSorlafe bei ifjm er«

langen unb ifjm fein Anliegen felbft au I)öcf)ftem

®ef)ör bringen fönne. freilief) toottte audfj fjier

baS ©erüdfjt behaupten, eS erziele gleichfalls bei
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fold&en Slnläffen bie 3nhaberin eines jugenbtia)

reisöottcn ®eftcf)te8 am Icidjteften ben fortritt §um

©mpfaitg bor bcm gnäbigen 23licf bcr faiferlidjen

SRajepät.

„<&o toar'S ein ^oc^feftlic^er SIbenb unter ben

alten SSurglinben gu Stnban unb gefegnctc ©lücfS*

ftunbe für mannen, ber btc feltcnc Gelegenheit su

einem ©efudfj für ftdj auSnüfcte, beim ber tfaifer toar

frofjlaunig unb niajt für abfdjlägige 23efd)eibe ge*

ftimmt. Sretltc^ fanben feine fdjönheitSberftänbigeu

2Iugen bahtl uidf)t biel Entgelt, ba bie ^orlafj ($r*

bittenben faft auSfchlie&Iidfj aus Männern beftanben;

nur äutefct ftellte ftcfj noch eine toeibttche ©eftaU ein,

bie nach bem fiergog ßubtoig bon Söa^ern gefragt

unb ftcfj an biefen gemenbet hatte, um burdj feine

gürfprache 3utritt gu ber 2Jtojeftät 311 erlangen.

Sagu mar ber $erjog, nacfjbem er fte länger an-

gehört, aud) bereittoittig getoefen, führte fie bia^t ber*

forcierten ©efta^teS in baS (Semach be£ ShiferS unb

teilte biefem in Mx%t i^r ihm offenbartes Anliegen

mit Slugenfcheinlicf) ermeefte ba£ lefetere Wlaiu

miltanS 3ntereffe, benn er hiefc bie 23ittftellerin ihren

©freier 3urücffa)(agen unb felbft ju ihm fprechen,

Digitized by Google



— 139

fügte aber, tote fie feinem (Stebot nacfjgefommen, fo*

gleicf) gegen ben $er3og £ubtüig Ijinsu, er beforge,

bafe bie £ilfefucf)enbe in ber (Segenroart eines dritten

@d)eu empfinben möge, ifjre Notlage fo unumrounben

boraubringen, roie eine richtige ^Beurteilung berfelben

c8 erf)eifdf)e. S)er ^erjog folgte mit einem fjeim*

liefen Sögeln ber barin enthaltenen SBeifung, ging

hinaus unb blieb ttartenb bor ber £f)ür. SDtc 3eit

roarb ifmt mbe§ s^mlic^ lang; eS mufcte brinnen

einer ungeroöfmlicf) meitlänftigen 2lu8einanberfefeung

bebürfen, um bie (Srroägung be§ ®atfer§ einem

©ntfeftfufe su bringen, fo bafe roof)I eine SBiertelftunbe

bergiug, elje er ben ©ersog toieber Ijereinberief ; bod^

tfyxt er bieS erftcf)tlid) in atTerfroIjfinnigfter (SemütS*

berfaffung, unb feine STugen leuchteten jugenblidfj

gleidj benen eines gmangigjäJirigen 3üngling§. ($8

fdjien, ba& bie £ilf§bcbürftige ifjn um eine Unter*

ftüfeung gebeten unb er ifjr eine 2(ntüeifung bafür

mit eigener £anb ausgefertigt Ijatte, ba fie ein Statt

forgfam in tfjrem tleib berroafjrte. Sludj if)r (Sefidjt

toar glücfftraftfenb, toenngleidj ein roenig bon einer

ettoaS befangenen gärbung rot überfloffen; fie ber*

neigte ftcfj jefct tief, fdjhig ben 8cf)leier toieber fjerab
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unb ging. £)ocf) 2ftaj:iminan trat ifjr läd^clnb nod)

ein paar (Schritte nadj, legte fanft bie #anb auf

tfjre <3dfmtter unb fpraef):

w ,3<f) bin (End) %u ®anf, baß 3&r Vertrauen

in miefj gefegt fjaht 2Benn 3§r meines SftateS unb

S3eiftanbe8 noef) roeiter bebürfen fülltet, fo lagt e£

mief) 911 Sfreiburg lütffen ober bringt mir felber bie

totbe borten/

„üftun öerlieft ftc bie Söurgftube; aroifetjen ben

ßibern beS grofemäcf)tigen ^aiferS 3)?arimilan aber

blieb ben ganzen Slbenb Ijinburdf) ber fettere (Stfang,

als ob er eines jener Keinen Abenteuer 1

erlebt tjabe,

bic fein ®ef)eimfd)reiber 9Md()tor ^finaing in feinem

fpäteren ©cbi^tbüc^Iein bem bitter Xttoxbanty —
,bem auf Abenteuer $enfenben l — auftreiben fottte,

ber öon feinen brei Ratgebern ftürroittig, Unfalo unb

Sfleibelfjart oft in üble, bod) aud) in mancherlei reij*

üoHe Sage berfefet toirb. Unb in ebenfo Weiterer

6timmung nod) beftieg 2fta£imilian am närftften

borgen baS Sdfn'ff, baS ifjn nad) ^onftang führte.

2Bie in @onnengoIb QthaM lag ber roette ®Iana=

fpiegel beS 23obenfee£ unter molfenlofem £immel;

nad) 6üben hinüber ftieg, nod) immer im minter*

Digitized by Google



— 141 —

Iidjen Hermelin tt)ei&leud)tenb, her Ijofje @änti$ über

ben grünen Verbergen empor, unb aus ber sauber*

öott freubigen Seit ringsum ragte nur büfter am

•ftorbranb beS 6ee3 untoeit öon ßinbau ein fjodjums

mauerte« altersgraues S3urgfa)lo& in baS f)ettbttufenbe

SBaffer Ijerattö. ©ine lange, fdjmale Sörütfe leitete

oom fteftlanb 3U bem finfteren £[)oreingang herüber,

trofcig unb mürrifa) fpiegelte ba$ Dielgejarfte (3e*

mäuer fidr) brunten* $eutenb fragte ber $atfer, wag

bort fo bunflen ©Ratten in ben <Sonnenglait3 herein*

toerfe, unb einer fetner Begleiter ertoiberte, e8 fei

@tf)Io& Birgen, baS au$ ferner 23orgeit ben ©rafen

oon Sftontfort gugeljöre.

„Da roanbte 2Jtorjmiliau ben Stopf nod) einmal

borten gurücf unb fagte fjalb ladjenben SftunbeS:

„,5Benn ba£ Steide) meiner nidjt git JJreiburg

Ijarrte, fönnt'8 mid) gelüften, bort anäulanben unb

bei bem (Srafen S3orfcr)r ju (altem*

„$>ie8 Begehren nad) bem ungaftlia) breinfNauens

ben Söauroerf begriff fein 6d)iff3gefäf)rte in @f)r*

erbietung nid)t, bod) beS römifdjen 9Reid)eS 9ftajeftät

oerfefcte Iädjelnb:

„,3&r fönnt nidjt toiffen, tt)eld)erlei liebliche*
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SMümlem öielleidjt steiften bem unroirtlid&en (Stein*

gefüge ben 2Infömmling grüfet.
4

„$eine3roeg§ freubige ©emütgöerfaffung, fonbern

Unruhe unb ©orgnte Ijerrfcfjten bagegen ioetter lanb*

eiutoärtä gu 33nn in bem £aufe be£ SßebermeifterS

föübiger ©djirlifc. (Sletcf) mannen anberen toar e8 iljm

unb fetner (Sfjefrau ergangen, ba& fte im (Sebränge, al£

ber ftaifer öorubergefommen, öon iljrer Zofykx abge*

trennt toorben unb allein ben #etmmeg antreten ge-

mutet, in ber (Srtoartung, bie Verlorene toofjl bereits

gu £aufe öoräufinben. SDodö trafen fte 3Ked)tf)iIb bort

nidfot an, ]tatt berfelben inbe§ ein öon ifjrer $anb be*

fd&riebeneS 3ctteld)en auf bem £ifcf), bie ©Item möchten

nidf)t um fte Jorgen, ba fie an biefem £ag unb tooljl

aud) in ben näd&ften nocfj nid^t Ijeimfebren toerbe. 3$r

$opf fei gar fcf)tnersl)aft unb fie fjabe btfyalb üor,

ju iljrer SBafe narf) Söangen 3U gefcn, bie früher

aud) an folgern Uebel gelitten unb ein gutes £eil*

mittel batoiber Deft^e. 3« biefem §cqc fte allein ein

3utrauen, bodf) fte fjabe gu £au§ ntdgt baüon reben

getoottt, bamtt fie nicf)t etroa öon ifjrem nottocnbtgen

£ra<f)ten nacf) einer Sefferung abmenbig gemacht

»erbe.
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„(B tarn ben ©Item nunmehr, bafj ftc in ber

£f)at in jüngften £agen fehr blaß unb ftitt getoefen

unb ftc^ sumeift in ihrer Cammer berfchloffen ge-

halten, tüo fte bermutlicf) über t^r geheimes Vorhaben

nadfjgebadjt hatte* $te Ausführung eines folgen

lag aber tooljl in ihrer SöefenSart begrünbei, benn

fo gefügig unb töchierlich geljorfam fte ftch ju allem

im gewöhnlichen Verlauf ber £age ertoieS, hatte fte

bod) fdjon gutocilen Don Slinbfjeit auf bewährt, bafe

fie ftch oon einer 6acf)e, bie fte mit feftem ©ntfdjlufc

Wolle, nicht abwenben laffe, fonbern biefelbe mit ber

ruhigen 3«öerftd)t unb Unerfdjrocfenheit eines Cannes

jur Durchführung bringe. 3u bem, beffen fte fia}

gegenwärtig unterfangen, gehörte freilich feine über?

mäfetge Kühnheit, ba bie Entfernung nach 2Bangen

nur etliche teilen betrug unb bie ©egenb gwifchen

ben beiben benachbarten föeichsftäbten öieKeicht noch

am meiften Sicherheit im gefamten beutfdjen dltify

bot Sluch mar 3ftecf)thilb offenbar auf ber großen

@traf$e gegangen; ein Machbar, ber oon ßinbau

hetmfehrte, fagte aus, bafe er beftimmt bafür halte,

fte unter ber 9Jcenge, bie ftch bem faiferlichen 3^9

bis gum See angefchloffen, wahrgenommen gu haben,
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imb fo fjatte ftc ftdf) augenfdjeinlid) btcfcm (Seleit

anbertraut, bt3 ber nidjt mefjr meite 2Beg $ur föedjten

naa) SBangen l)\n abbog,

„Söäfjrenb aber fo ein ungerooljnt lautes unb

glängenbeg (Betümmel bie (Stabt £inbau erfüttte unb

am anbern borgen unter flatternben unb Arabien*

ben Sannern über ben 6ee bafjingog, lag feitab

brüben im Sftfjeintfjal auf bem fteüen Slbfatt ber

23orfette be8 SBregenäermalbgebirgeS lautlos ba8 ur*

alte @d)Io6 üttontfort. 9Htf)t3 regte fid) brumfjer

unb tfjat e8 als ben 8ife eines ftolgen £errfcf)ers

gefdjletfjtö funb, nur gegen Slbenb, als ba§ @d)tff

be8 ftaiferS 2ttarjmilian fdjon lange im £afen gu

ftonftang gelanbet mar, mürbe ber Jöurgpförtner

burcfj einen Slnruf bon braufeen auf ben (Söller über

ber aufgewogenen SBrücfe IjerauSgenötigt ©in junger

23urfdf)e in fd)lidf)ter unb grober ßanbbauerntracfjt mit

einer ifjm gu meit über ben $opf fattenben breit-

främpigen ftlltfappt ftanb bor bem ©raben unb rief

hinüber, bajj er eine 33otfa)aft für ben &errn ©rafen

bon 231ontfort auszurichten f>abe. (Sr fa§ bom langen

2Beg ntdt)t nur an ben gü&en, fonbern audj im

©efidjt, fo meit fta) etmaS babon gemäßen liefe/
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üerftaubt unb berfprenfelt au£ unb mar fidjtlidt) fdjtoer

ermübet, benn er lehnte fid) raftbebürftig an ben

S3rücfenftctn. 5)odt) ber Momart gab fopffd)ütteInb

gurütf, ber £err ®raf unb niemaub fei gu üNontfort

antuefenb, fonbern er Ijalte fid^ fd&on fett einem

9ttonb getooljntermafeen auf <2d)Io6 SIrgcn im 6ee,

um ber fjei&en Sa^re^seit mitten, in melier bie

©räfin Xocfjter ftetS nad) ber ftüf)lung be3 SBafferS

begehre. Sei biefer 2lu8funft fiel e§ mie ein @djrecf

über ben 23oten, baf$ er am gangen £eib gu gittern

anfnib; er fd&ien nod) etmag fragen gu motten, inbe8

bie SBorte nidfjt bafür gu finben ; ber Pförtner mad&te

2lnftalt, bie SBrücfc niebergulaffen, unb fügte bei, ber

Söegmübe möge gu einem £runf unb Slbenbimbife

cinfefjren, aud) in ber Surg nädjtigen, menn er

motte. $>od() ber junge Söurfdfje Gemeinte Saftig mit

bem Bopf, fagte furg, feine Reibung leibe feinen

Sluffdtjub, unb eilte fdf)on, fo matt er unüerfennbar

mar, auf manfenben S«6cn ben 33ergabf)ang mieber

hinunter»

£er £f)ormädjter Ijatte nid)t$ Unrichtiges au3*

gefagt; ber ®raf £ugo üon 9ttontfort oermeilte be=

reitS feit 2öodfjen mit feinem @o§n unb feiner £ocfjtev

3enjen. $a§ 9lfQlre<&t. I. 10
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auf feinem Seefdfjloß Birgen, ba8 ben &iebling3aufc

enthalt ber jungen (Gräfin 2tfaltrub bilbete. 80 wu

freunblidö büfter e§ ficf) oon brausen aufnahm, mit fo

reifer SSerf^menbung toaren innen bie föäume unb

befonber$ bie (Semächer SßaltrubS öon Sftontfort au&

geftattet, bie burcf) ihre 6chönheit unb ihren (Seift

gewaltige ^errfdjaft über ihren SSater unb in ber

23urg befaß. ©cr)on als ftinb mar fie oon £unolb

ßutenefel, ber im ,§aufe be3 (trafen als Slftrolog lange

3ahre Unterfunft gefunben, in mancherlei S93iffenfdr)aft

unterliefen toorben; auch hatte er ihr Kenntnis ber

Iatcinifdr)en unb griecfjifcfjett Sprache beigebracht, beren

Erlernung ihr fo mü^IoS gefallen, als ob biefelbe ihr

roirfüdj öon fjellentfdfjer Slbftammung ^er im S3lut

gelegen. 60 mar auch bieg 23lut felbft in ihr Ijeife

unb rafd) rote baS be8 6üben3, unb nach ber flafftfcf)

oottenbeten Söilbung ir)rer 3üge hätte fte toofjl eine

©riec^in p fein öermocfjt. 2Mel Slnmafeung rebete aus

ihrem Söltcf unb SBefen, boch nicht mit bem junfer-

haften Hochmut tr)re8 23ruber§ §artmut, fonbern

ftolgeS Selbftgefühl tr)reS eigenen SCöerteS unb ber

iBcftfetümer, bie fie ihrer ^aturmitgift htngu ermorben.

Bit gab bem @d)lo& Slrgen ben $orpg öor jebem
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anbern 2lufent(jalt, weil fte fid) lu'er nid)t allein nad)

(SJdüft au tollem 2lu3ritt in ben Sattel werfen, fon*

bem toemt eS ifjr gefiel, auefj baS Segel eines ber

N
-öoote ün Keinen ^urg^afen fpannen unb in 2öinb

unb Sonne über bie meite Seepdje mit ben SDtötoen

in bie äöette fliegen fonnte, Unabfjängigfeit be§

Sillens, oft ein ungeftüm plöfelidjeS Sluflobern unb

ein £rieb nad) s$f)antaftifd)em Bereinigten fid) in ifjr;

bem lefcteren banfte ber an 9?eibf)art 3umfteg ins

Sßerf gefe&te *ßlan feine ©rfinbung. Sie ljattc ifjn

erfonnen unb ladjenb mit $unolb ßutenefel beraten,

ber ins Sd)Iofe gefommen, um gu öeriudjen, ob er

md&t feine frühere, bura) einen Serbrufe be£ (Srafen

über if)n eingebüßte Stellung bort loiebergcminnen

fömte. 2)af loar Ujm, nebft einer Summe für ben

2)rucf feines Söuc^eS, Don feiner ehemaligen Scf)ü*

lerin sugefidjert roorben, toenn er ben 2lfolfcf)üfcling

ber Stabt 3$mj in ifjre §änbe bringe. Sie ber*

langte nicfjt barnad), meil fte ben föad)eburft if)re£

iöruberS teilte; eS mar für fie nur ein Sagbüer*

gnügen auf ein flug gu befcf)leicf)enbe3 2Bilb, nicf)t

ofjne 2BagniS, bodr) bura) bie öon if)r gefpielte föolfe

ber 3ftö mit bem Slnreig entfeffelter SJtyantafie
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oerfnüpft. 80 hatte fie ba3 ©anjc ohne Sortoiffen

t^rcö Katers entworfen unb ausgeführt unb pr

hohen Ueberrafdjung beäfelben ben in ber 3fi3falle

befangenen im erften falben flftorgenfehem mit fid)

nad) Sa)loß Slrgen heimgebracht

„§ier mar er gunäcr)ft in einen £urm gefegt

morben, bod) am anbern £ag fann bie ntdjt geftittte

SBui be£ gräflichen 3unfer8 gegen feinen tlebermtnber

einen befonbern (Sebanfen jur SBefriebigung feines

(SrimmgefüblS aus. 3m SBurgfjof befanb ftch ein

ummauerter, Dom mit £raflenmerf gefd&loffener

Bnringer, ber bormalS für ein paar braune Sttpen*

baren als ftäfig gebient Ijatte ; in biefen liefe er ba£

Opfer feiner föadjluft Innetnfperren, fich einen Stuhl

öor ba§ (Sifengitter ftetten unb metbete fidt) unter

höhnifdjen Sieben an bem 2lnblicf be$ jungen Zitters.

£0 fange man 3eiftge unb (Simpel auf ber Seim*

ritte, füttere fte nodj eine Söcile äum ©paß, tote

man Gtänfe ftopfe, bamtt fie fett mürben, unb brehe

ihnen bann ben §al§ um* ($r liefe fich bom &o<h

bagu ,g-utter' bringen, fdjledjten Abfall aus ber $ücr)e,

ftreefte biefen auf einer fterbfchaufel in ben 3&>inger

hinein unb lachte:
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„,£acfft 2>u aud) nidjt mit deinen (ijolbfrollcn
4

?

3* W Pc2)ir nidjt abreiben raffen ; fie fleiben

fjübfd) 3U Steinern gebertoerf. $>a, frife, Sciftgl"

. „2Bie >Jteibf)art feinen »lief 5« tf)tn aufhob unb

bie 8peifen nidjt berührte, marb $artmut oon 2ftont=

fort gornig unb rief:

„,3dj tniU 3)icf) fd)on lehren, mir au§ ber §anb

3U treffen« 9ttan foü nidt)t rebeu, bafe id) £idj gu

Xob jungem liefe; menn £u'§ barauf anftellft,

pfeifft 3)u fdjon morgen ber 2BeIt £>ein 2lbfd)ieb8*

lieb öom Querbalfen herunter.
4

„Unb er gab fogleid) 23efel)I, bem $äftg gegen-

über einen (Mgenpfaf)! in ben »oben §u rammen

unb ben befangenen, falte er bis gum anbern

borgen ,fein Sutler gepieft Ijabe', baran aufjufnüpfen.

Damit ging er unter fpöitifd)em ©eläa)ter fort, unb

eS mar roeniger bie $)rofmng als unerträglich quälen-

ber junger, ber ben befangenen fdjliefelid) feinen

3öibermitten gegen bie faft ungenießbare ®oft über*

roinben unb einiges baoon hinunterbringen liefe« 3n

foldjer 2Beife »ergingen ifmt mehrere Sage unb

9iäd)te, eine 3e*t, bie iljm retcf)Itdr) Oftufee gab, über

Dielerlei Singe, aud) über fid) felber, naefoubenfen
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unb bem (SchlufcergebniS $u gelangen, ba& er

feine gegenwärtige Sage m'etteicht nicht gang unge^

rechtfertigt auch als eine 23ufee für manche Seicht*

finnigfeit fetner Vergangenheit betrachten fönne.

Unterhaltung toarb ihm au&er bem ®efpött be§

3unferS tüenig geboten; £uno!b ßutenefel fdurfte

moftf ebenfalls bann unb toann borü&er, bod) rieh*

tete er feine glimmernben 2fugen nicht nach ihm §m.

(Einmal fam inbeS auch bie ©räfin SBaltrub unb

toarf einen neugierigen S3licf burdt) bie ©itterftäbe

hinein. (Sie fprach ladjenb baju:

,„3ft ©uer SBegehren nach bem SfiStempel nun

geftittt? (Sr fdr)aut toohl etma$ anberS aus mit

feinen (Sifenfäulen, als 3hr i^n @ucf> — 4

„9teibhart entgegnete nichts, fonbern hob nur

fürs fein ®eficf)t mit ftummer Verachtung gegen bie

Sprecherin auf unb liefe bie Slugen gleichgiltig an

ihrer Schönheit Vorübergehen. Sie hatte bermutlich

einen 2IuSbruch ergö&licher Vertoünfdjungen üon ihm

erwartet unb fdt)ien burch feine Schtoeigfamfeit fo

überrafcht, ba& ihr baS lefcte 2Bort ihrer Stnrebe im

9ftimb berblieb. darüber mochte fte fich toohl ärgern,

beim fre ging rafdj toeitcr unb fam nicht toieber.
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%üt ben (Singefperrten aber Imb nod) eiu befonberer

Skrbrufe mit bcm $orfd)ritt ber 9la$t an. SDann

färbte fid) bie £ad)f)aube be8 alten @<f)(offe§ öor tf)tn

attmälid) mit einem roeifeen ©lansgeriefel unb brüber

f)er blicfte barnadj ber jefct fpäter fommenbe 2ftonb

in ben $ä'fig f>erein. @r madjte — toenigftenä in

ber Sorftettung Üfteibf)art3 — ein fjämifcf) fd)aben>

frof>e§ (Sefidjt bagu, als Iad)e er:

»,3, flfceft bu ba, 3ft3liebljaber? SBarum

toarft bu fo bumm, mid) für ba§ 2luge einer leib*

Saftigen ßiebeSgöttin angnfe^en? Uebe bid) fein in

©ebulb! 2Benn id) morgen mieberfomme, finbe id)

bicf> öieKcidjt aß 3ierat beS ftäftföen SaQeuS ba

öor btr!
4

„Unb fpöttifd) taufte ber Ottonb, feines SBegeS

toeiter gie^enb, fein ©cftcfjt mit ber linfsfeitig ein*

fallenben 23atfe hinter ein ©iebelgegacf ber finftern

S3urg hinunter. $od) begab fid) in bicfer ÜRad&t

etroaS 2lbfonberlid)eS , als ob er nad)träglid) öon

^eue über fein IjöfynifdjeS %t)mx angefaßt toorben

fei unb einem feiner näd)tlid)en (Hfengefellen Auf-

trag gegeben f)abe, bagfelbe roenigftenS in ettoa£

toieber gut 31t mad&em £enn tüte Sfteibfjart 3umfteg
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nacf) turpem, unerquicflicfjem ©d&Iaf aufmalte, ftanb,

burdj fein ©itter gehoben, ein Keiner ®orb mit

6peifen ba, nid)t ber bisherige ®ücf)enabfatt, fonbern

äufeerft einlabenben 3nf)alt§, frifcf) unb fauber, fo

bafe er ebenfo überrafd£)t als angenehm öerlocft nad)

bem fömacfljaften 3rrü!jimbi& griff» Unb fein jugenb*

lieber junger liefe feinen Riffen baoon übrig, ob*

tooljl if)tn lebhaft ber (Sebanfe tarn, e3 fönne ®ift

brin Verborgen fein, um ü)n fo au3 ber 2BeIt gu

fdjaffetu Slber er befanb fid) bortrefflief) nad) bem

(Senufe unb fonnte fid) ofjne leibliche 23efd)foer bie

Sangeroeile ber folgenben 6tunben bamit oerrreiben,

brüber uadfeubenfen, roer im <Sd)Iofe oon einem 3ftit*

gefüfjl feiner ßage betoogen fein möge, ifjm Ijeimlid)

biefe Spcnbe §u teil roerben §u laffen. Xenn fo

roeit mar er in feiner (5rfenntni§ roieber borgen

fdjritten, bie ftärfenbe £ilf8letftung nidjt me&r einem

mt)ftifcf)en halfen ber 3ffö, fonbern nur einem irbifd)

förperfjafteu 2öefen pgumeffem

„£ann fefirte ber fonnenljefle f)eifee Sunttag, unb

er gcroafjrtc an biefem nidjtS ßebenbigeS als ein

paarmal einen jungen Surften in SJauerntracfjt, mit

einem breitfrämpiflen £ut über beu Sfugen, ber fid)
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bei bem iöurgfafteüan als föuberfnecht Derbungeu su

haben fcfn'en, in bem fleinen 3)iauerhafen an ben

Sooten Ijerumbefferie unb ab unb gu au$ ber fterne

einen oerftohlen gaffenben, neugierigen SBItcf nach bem

3toinger mit feinem öerrounberliohen 3nhalt marf.

sJtur gegen Wittag hörte ber ©efangene noch einmal

2Borte, ohne inbeä bie @prechenben felbft erfdjanen

§n fönnen* £od) er erfannte bie 6timme ber (Gräfin

SBaltrub unb ihres SBruberS; bie erftere fagte unb

e3 Hang ettoaS oon fchtoefterlidjer Slnjügüchfeit au£

ihrem £on:

,„Üttich bäud)t, ba Xu fcfjon fo lange barauf

brennft, Xxx burd) eine fühne Sfjat bie ftitterfporen

gu erwerben , fottteft Xu bie (Gelegenheit nicht oer*

fäumen, $ich noch einmal mit ihm $u meffen unb

3U seigen, bafe er 2>ir bamalS ben roten Strich nur

burch einen (Glücfgftreich überS Ohr gemalt hat/

„darauf antmortete ber Sunfer oerbroffen:

„,$!ümmere Xu Sich um Steine Sachen unb nicht

um meine! borgen früh fofl er nach Jug unb

Urtel fiängen, ich hob' jefet meinen Spafe an ihm

gehabt!
1

3eibhari hörte bie junge (Gräfin noch ertoibern:
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„,2BoüY ich breinfprechen, fömtf ich'S moljl, benn

eure Stufpaffcr Ratten fein £aar bon ihm erlauert,

fonbern nur meine Klugheit fyat i^n hergebracht.

Slber toenn $m $>ir bie ©poren lieber mit bem

©trief alö mit bem ©djmert oerbienft, t^u'S , maS

ge^t mich 3)etne Liebhaberei an! 4

„(Sie begleitete biefe abermalige 2leu&erung

fdjfoefterlicher Unberblümtfieit mit einem Sachen, unb

ihr Schritt oerflang nach ber ©cfjlofethür $u. $ann

mar alles lieber lautlos um ben $äfig her unb bem

lebenbigen 3nfaffen beSfelben nur bie erfreuliche 2luS*

ficht für ben nächften 3ttorgen oerblieben, benn bie

Entgegnung beS 3unferS #artmut bon 9ftontfort hatte

einen ebenfo gereiften Xon als unberbrüchliche 3«s

ficherung befeffen.

„$)er £ag ging fehr langfam toeiter, bis e§

bämmerig unb fchliefelich gang bunfel toarb, meil ber

Sftonb heut fatttn mehr biel bor Mitternacht über

bie 2ügäucr 23erge herauffommen fonnte. £a aber

immerhin eine mutma&lich lefete ßebenSnacht ihre be*

fonbere Eigenart für ben Oftenfchen befifet, fo fchritt

fie für üfteibhart 3"nifteg§ Empfinbung bodö recht

behenb bor. 3m ©djlofe mar alles bunfel unb ftiH
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getoorben, unb er überklug fid) nod) einmal fo in

SBaufdj unb Sogen, toa? er eigentlich oon feinem

nicht übermäfcig langen SJafein auf her (£rbe gehabt

habe* 3m ©runb allerbingS mdjtä allp h^h 2(n*

pfdjlagenbeS, unb er tonnte ftd) nid)t fagen, toa3

bie 3ufnnft ihm hätte cr^cblidt) 23effere3 bringen

follen. 3nfofern Hefe fid) bem nächften £ag fdjon

ohne gu grofce ©emütöerregung entgegenfehen ; aber

ihm fam'3 trofcbem, bafj er oor3iehen toürbe, abenb£

nodj in ber behaglichen äßohnftube beS Stifters

9tübiger bei einem guten £runf unb regfamer 3u>ie*

fprad&e ju fifeen, ein friebfertig anmutenber Suftanb,

ber ihm freilich burcf) feine 3fi§narrr)cit nur mehr

311 einem (Segenftanb fruchtlofen föücfbegehrenS ge*

morben toar. (5r fah ben SBeber unb feine grau

fehr beutlich am befannten £ifch bor ftd), aud) 9ttech*

thilb ©djirlife baneben, unb ftcttte ficf) oor, ob fte

toohl über fein 23erfd)toinben rebeten. Unb e§ fam

ihm bahä toeiter, bafe e3 ihm eigentlich im ficben

bort im £aufe am toohlften getoefen fei. SBarum,

fonnte er fid) nicht angeben, aber e§ lag fdjon brin,

bafe er jeben Slbenb fo 3ugebrad)t, bi§ bie 3fi8 —
„3n biefem Kenten unterbrach ihn ein burch bie
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Ütodfjtftüle fommenbcr leifer Xon, ber gang in feiner

üftäfje nnb roie ba8 S!rafcen an ettuaS (Sifernem flang.

$orcr)enb ftrecfte er ben $opf öor; ba roar'8 unöer*

fennbar eine geile, bie in einen ber (Sitterftäbe feines

£äfig§ einftfmitt 3)a3 matte <Sternenlid)t liefe t»on

bem £anbf)aber berfelben nifytö erfennen als ben

bunflen llmrift eines breitfrämpigen $ute3, wie ber

junge 9htberfnecf)t ilm am borgen bei feiner Arbeit

an ben Söooten auf bem $opf gehabt.

„,2öer ift ba? 4

fragte *TCeibf)art pfternb, boct)

nur ein €cfjroetgen anempfe#enbe§ IjalblauteS: 9@fflV

tönte ifjm entgegen.

„gaft gleichzeitig aber f)ielt bie geile jählings

in if)rer Xljätigfeit inne, benn nun f<f)olI ein ^eräufet)

audj öou ber tftücfmanb be§ 3minger8 fjer, 2)ort

mürbe bie üerfdjloffene 3ugang3pforte üorftd)tig ge*

öffnet unb ba3 erfte (Befiel, ba3 ^eib^art 3umfteg

burdjfufjr, mar, e3 bringe jemanb im Auftrag be3

3unfer§ fjerein, um ifmt r)cimlicr) bei 9kcf)t ben (Sar*

aus ;>u mad&en. Unroittfürlid) miefj er öor ber un*

ftcrjtbareu ©efa&r in einen Mntd feines ©efäng*

niffeS surücf, bodt) jefct fpradj üon ber Xfyüx fjtx

gleichfalls eine reife Stimme:
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„,8eib fttfl unb reicht mir (Sure £anb. Sfjr

tf)atet'8 fdjon einmal, unb bic meinige betrog (5ud^.

3fn* fönnt (Sud? bteSmal iljr beffer oertrauen, benn

fte Ijafä bereut, Sfrglift an (Sudj geübt ju §aben,

unb rettet (Smdj !>eut, tote fte ©udj bamal$ üevbarb. 4

„<5& mar bie (Stimme ber jungen ©räfin 2öal*

trub; ifyre §anb f)atte bie feinige erfaßt unb 30g

tfm mit pdf). @r begriff nodj faum, mag mit ifmt

gefdjalj, unb braute, faft oljne gu benfen, Ijeroor:

„,3$r, Gräfin? 2)a8 bäud&t mia) ni$t (Sure

£anb — fte füllte fld& fälter an — *

„®8 ging mit einem leisten 3ucfen burdj bie

#anb, Don ber er gefprodjeu, unb 2öaltrub bon 2ftont-

fort antwortete:

„,@ie gehörte bamate gu einem Sttarmorftanbbilb

— bodj (Sure ift biefelbe, td) erfenne fte im $unfel

roieber — fommt rafdj!'

„Sie führte iljn eilig nadj ber 2ftauerbutf)t, roo

bie 23oote lagen, aber e8 roarb plöfelidj fjeli um fte,

gacfeln ftürgten au8 bem Sdjlo&tljor unb gtoifcfjen

i^nen ber 3unfer £artmut mit bem Sftuf:

„ ©iner Ijat mir ben <3<f)lüffei 31t meinem 3etftgfäfig

aus ber Cammer geftoWen ! ©otta! ßidjt! geuerroerf!'

Digitized by Google



I

— 158 —

„Springt in3 23oot unb fort!* rannte 2öaltrub

bem jungen Dritter 3U, nnb er tfjat fjurtig nad) bem

©efjeife» 3uglcidö inbe§ fprang nod) eine ©eftalt

mit in ba§ gfafjrgeug; ber fletne Sftuberfnedjt tyatte

fidj in ber Xfyat aut bem Burghof befunben, fcfjofe

unerwartet hurtig aus einem <3djattemi)infel fjeröor,

ergriff mit fliegenber $aft bie Sftuber unb fd^tug fie

im »äffet ein.

,,$>od) es mar gu fpät; f<f)nett bemannt, flogen

unmittelbar hinter bem erften 33oot brei anbere brein

;

im oorberften ftanb ber 3unfer unb ladjte:

„,@ine 3eifigpirfd^e auf bem «See! Der <3pajj

ift gut, nur fd)ab' brum, bafe icf) feine Slrmbruft

Ijabe, ben Sögel au§ ber ßuft su fjolen. (£r foU

nod) f)eut 9hd)t bafür in bie ßuft Ijtnauf! SBor*

märtö! SBenn er ein Sdjmimmüogel rairb unb unter?

taucfjen ttitf, fdjlagt if)m im SBaffer auf feinen

3rebemfd)opf !
l

„Der junge galjrfnecfit geigte ftd) bod) be8 Diu*

bernö uod) fd)Ied)t funbig; nadj wenigen Minuten

lag ber tafm be8 3rlüd)tltng§ öon ben Verfolgern

umfd)Ioffen, SBiberftanb be§ 2öaffenIofen mar un*

möglich; fie nafjmen tßn in bie Sttitte unb führten
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tön §um 8d)Ioj3 Slrgen äurürf, beffen Jöurg^of jefct

oon gacfcin rote im fcttften SageSlidjt übcr^cttt

rourbe. Sitte 3nfaffen beä SdjloffeS roaren neugierig

^ergugeftrömt; an ber Sanbungäbrütfe ftanb aurf) ber

$raf £mgo oon üftontfort neben fetner %oa)ttx,

beren r)ot)e (Seftalt unb rounberfame 2(ntlifcfa)ön*)eit

^auberifa) oon beut roten (Mober übergoffen mar.

$ie S3oote legten jefet roieber an, ber 3unfer &art*

mut griff ^eiböart am 2Bam8 unb rief:

„ t@o, 3ctfifl / nun fottft 2)u aus bem legten

pfeifen! SBerfttaya, ob 3>u oon ba broben auai

roieber roegfliegft! 2)a3 £a!3banb r)er für ben 2lfol*

üogel oon 33nt)!
4

„3emanb fdtfeppte einen 6tricf fjergu ; boa) plö>

Iidt> trat bie Gräfin Söaltrub mit ftolaer Stdjerfjeit

einen (Sdjritt oor unb fagte:

„galtet! 23erüfjrt nitt)t, roaS mir gehört! 3*
t^at 3ralfa> unb grebeltoerf an @ua), bitter, unb mir

liegt 6ü^ne bafür ob. Siefe £anb f)egt aua) ein

5lft)Irc(^t — roenn 3*)r ftc fäffen roollt, roirb nie*

manb roagen, bie greiftatt ansutaften, bie ftc ©ud)

barbietet/

„Sie 6predjeriu ftreefte tr)rc £anb aus, unb ein
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Söltcf ifyrer fd&margen gried)ifd)eu Singen gegen *fteib=

fjart 3"nifteg fügte noa) etroaS fjinsu, eine fdjtoeig*

fam berebre Erläuterung if)rer feltfamen SBorte* Unb

fie gltd) in 2Baf)rr)eit einem ©ötterbilb, ba8 einem

3terblid)en bie rettenbe §anb barbot, nidjt nur, um

if)n 3U beftf)irmen, fonbern iljn $u fiel) felbft empor-

gufjeben. SltteS umfjer ftanb fprad)lo8, ber 3unfer

§artmut blöb oerbu^t, ber ®raf öon Sftontfort mit

töblicf) erfd&retfter Ülftiene, toela> beutlid^ rebete, bafe

er ben 2ßü(en3trofc feiner £od)ter fannte unb al£

unbeugfam fürdt)te. $)od) um einen ^ergfcfylag fpäter

flogen alle $öpfe rjerum, ein 9ftunb §atte umoiltfür*

lidf) einen lauten, bitterlidjen <3djmer3en8ton fjeröor-

gefto&en, unb e8 toar ber be3 Meinen Sttuberfned)te8

getoefen, auf ben niemanb mefjr geartet, obtoof)! er

fitf) mögltdt)ft bidrjt an ber (Seite 9tetbf)art§ gebaltem

(Sine 6a)recfbetoegung §atte ifjm bei bem 2Tuffdr)rct

ben breiten §ut Dom ftopf getoorfen, unb öermunbert

fafjen alle über ber groben mämtlidjen 23auerntrad)t

ein junget, feinet 9ttäbdjengefttf)t mit furggefdfjnittenem

braunem §aar in$ gadfelliajt auftauten. 2lm ftau*

nenbften aber flaute 9kibr)art 3umfteg fie an unb

rief §alb bettmf$tlo§:

Digitized by Google



161 —

„,9tted)tf)Ub Sdjirlifc!
1 Unb um eine Sefimbc

fpäter ftiefe er aus: ,S)u bift'8 unb marft es unb

toareft §ter, um mid) gu retten — nodj einmal — 4

„Stumm faö fie ifnn and) in« (Seftcfjt, unb auf

einmal mar'8 bem jungen bitter tote im £raum,

öafe er nidfot fiter ftefie, fonbern in ber Xangftube gu

38nt), tüo er grab eben 2fted)tf)ilb gur Dlaft geführt

babe. ©rab eben, nadjbem er bem Sorbilb bcS

SttunbiangeS gemäft ifire Sippen gefügt unb auf tfirc

plöfclidje Slngft ir)re §anb mit bem ©elöbnte gehalten

r)abe, ft<$ fetner ©efafjr um einen DJlaiblumenftraufi

für fte auSgufefcen. ©erabe fo fiarten tfjre Slugcn

if)n bamatö angeblicft — gum eingigenmal in jener

einen Minute — unb in feinem £ergen nur ber

eine fjödjfte ©rbenmunfd) geftopft, fie nod) einmal auf

bie märdjenfiaft oermanbelten , in 2)uft unb garbe

aufgeblühten kippen füffen gu bürfen. £e8f)alb mar

er gtt bem Sßortänger fiinübergeeilt , bod) al8 er 311*

rücfgefommen, feine Sängerin fpurloS aus ber Stube

oerfefimunben getoefen. 2)ann fiatte er fie niemals

fo miebergefefjen — nur jefet ftanben mie aus bem

SBoben fieraufgegaubert ifjre ßippen unb Singen mieber

, ebenfo oor tfjm ba.

3enftn, «tfi>tred)t I. H
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„Unb plöfclicf) fttcfe 9ceibf)art 3«^fteg jubelnb

au3: ,25u Hfl bie Sjttl
4

, flog befmnungälog auf

ÜUcechtfjilb ©chirlifc 311 , fchlang ben Slrm um ibren

Waden uub fügte ihre Sippen,

„Ungemein hurtig §atte bicS fich gugetragen unb

bte ©räfin Söaltrub toortloä, al8 glaube fic nicht an

ihre Slugen, barauf gefchaut. 2)ann aber toarf fic

ihre ^odftgefalürste Oberlippe mit einem flüchtigen

3ucfen noef) etttaS mehr auf unb fagte gleidjgiltigen

£one§

:

„,2öenn 3h* fchon eine anbere Beihilfe unb

fjrciftatt gefunben, bebürft 3h* ber meintgen nicht.

80 erlufttgt eud) um metnettuiUen mit ihm nach

eurem belieben, ich trete euch mein Anrecht an

ihn ab/

»Siefen abermaligen erfreulichen Umfdjlag ber

2)inge ließen fid) bie SBurglente nicht gtueimal gu

©ebör bringen, fonbern ftreefien, öon ber furcht bor

ber jungen ©chlofebeherrfcheriu befreit, eilfertigft bie

2lrme toieber nach üfteibhart 3umfteg aus, um fich

einerfeitö in ber (Sunft be8 3unfer3 feftjufefcen,

anbererfeitS ftd) auch fetbft ba8 Vergnügen eines

QuerbalfenderfahrenS bei gatfelbeleuchtung 3U ftchern,

Digitized by Google



— 163 -

benn fo ausgiebig bie 3*tt fonft audj an Rängen, JRcU

bern, Vierteilen imb äf)nlicf)e 9ftaßnaljmen gcfoöfjnt

mar, bot biefer 'Sali bod) benSHeig einer nidfjt ju unter*

föäfcenben Sfleuljeit unb STbfonberli^feit. SlHein ifjre

Hoffnungen foHten nochmals unb 3»ar in atterim*

ertoartetfter 2Trt burdjfreugt »erben, ba jefct urplö>

Itdö 2Wed)tfjiIb ©cfeirlife ein lautet Halt gebot, au£

if)rem ßobentuamS ein SBIatt fjeroorgog unb bieg

unter einer Söerneigung beut (trafen £ugo öon WlonU

fort mit ber Stnfpradje barreid)te:

„M\\ @ure fjoljen (SJnaben oon faiferlidjer Ütta*

jeftät eine bringlidje 33otfd)aft bura) midj auS^u*

rieten.'

„£ocf)üerttmnbert erfaßte ber ®vaf ba8 Sßerga*

mentftücf, gemährte bran in 2Bacf)3 geprägt ba8 große

faiferlia^e Sigill, fofoie beim 2Iufrotten bie eigene

Hanbfcfjrift be§ taiferS unb Ia3 bot Staunen mit

lauter Stimme:

„,2Btr, 3yiajimilian, oon ber (Snabe ©otteS unb

bura) bie SBa^I ber fturfürften beutfdjer $önig, orb?

nen unb befestigen, baß ber bitter ^eib^art 3um*

fteg aus ber föeicpftabt Dürnberg üor unfer föeia)^

^ofgeriet geftettt »erbe, auf baß biefeS in ber
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21nfcf)ulbigung roiber tljn toegen ßanbfriebengbrudfjeg

gu 9kd)t erfenne* Wir erfud&en beS^alben (hier

ßiebben unb £errn, angeftdfjtg biefeg oon ung ber

£odf)ter beg 3miftmetfter* ©d&irltfc in ber föcid)g=

ftabt 3gnt) üertrauten ©cijreibeng , ben benamiett

bitter atlfogleicf) unb fonbcr 2luffdf)ub unter ©cleit

in bie @tabt 33nt) gu entfenben unb ung für feine

©tcfjerljeit big an bie bortigen STIjore gu fjaften.

teilen audj tngletcr)em gur ©crjlu&fügung frettub«

roitligft mit, bafe mir nidfjt öerfäumen toerben, bei

unferer föücffafjrt öom S^etc^Stag gu Biburg über

ben «See in (Surer ßiebbcn ©cfjlofe bafelbft bor^u*

feören unb ung öerfjoffentlidf) ber (Erfüllung unfereg

SBunfdjeg bort gu erfreuen, mit bem toir @uer Sieb*

ben bem aflegeitigen gnäbigen ©dfjufe unb S3etftanb

(Sotteg empfehlen.

Maximiiianus Rex.'

„@8 mar nadf) ber Serlefung auf bem 83urgf)of

gu Birgen gang maufeftiH geraorben. 2hidf) ber ®raf

$ugo öon 2Rontfort ftanb oljne Saut; in feinen

3ügen matten fid& nur groei ©rroägungen, eine er-

[öfenbe, ba& ber töbltd^e 6cf)recf, ben feine £ocf)ter

tf)m eben guöor eingeflö&t &atte, roie ein Sdpbrucf
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Don ihm gefallen fei, unb bie gtocitc fjöchft nachbenk

liehe, bafe ber ftatfer bieSmal ntd&t fprichmörtlich

,meit roar
4

, fonbern ftd& fc^r in ber 9täfje befanb unb

offenbar nicht ohne einige ^bftchtlichfeit felbft bic

^re feinet grof}mächtigfteu unb allerburchlauchtigften

23efuche2 angefünbigt ftabe»

„@oldje allgemeine <Schroeigfamfeit unterbrach

einzig ein lautet fpöttifdjeS Sluflac^en

:

„,@o öiel Statfenoorte um einen ©ttenritter unb

eine 3«nftbirne!
4 Unb gleichgültig gegen ben meitem

«erlauf be3 näcfttlt^cn Vorganges fchritt bie ©rafin

Sßaltrub Don 2ftontfort ftolj aufgerichteten §aupte8

ber (scfjlofjthür gu.

„Xiefer roettere Serlauf bot aber barin etroaS

innerlich recht 2)terfa>ürbige3, ba& faum um eine

Siertelftunbe fpäter ein halbes 2)u6enb ber -äJconi*

fortfehen 2öaffenfnechte, bie anbert&alb Monate lang

in 23ufdj unb gelb gelauert hatten, ben Slfnlfchüfeling

oon 3^nh abzufangen, biefem gegenwärtig sunt Ge-

leit bienen muftten, um ihn mit ftcherem <£<fyu% in

bie felbige Stabt gurücf§itbnngein 3fmt ein Sßferb

3U fteüen hatte bie faiferliche 23otfchaft bem trafen

nicht auferlegt, unb fo tfjat fich ber verhaltene Slerger
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beg lefetern menigftenS ein bißchen bamit (Scnüge,

bafe er bie beiben feiner Obhut Anbefohlenen ben

tüchtigen Sßeg 311 fjufj gurüdflegen liefe» $>a8 fodt)t

inbeS fteibfjart 3«mfteg unb aRed&Üjtlb @d)irlifc nicht

im geringften an, benn ber erftcrc freute fid), nach

bem langen &ocfen im $äfig unb überhaupt noch

feine Seine rühren gu fönnen, \tatt fte au8 ber £uft

herunterhängen gu laffen, toie fte recht nage baoor

geftanben, unb ba8 befjenbe Räbchen hatte bereits

mühfameren 2Beg an einem £ag öon ber Stabt

ßinbau gum ©chlofe 2ftontfort unb öon biefem aber-

mals sum (schloß 2lrgen hinter fWfj gebracht*

„@o toanberten fie, bie 2lrme um einanber Der-

fchlungen haftenb, gttrifchen ben mürrifcf) tautlofen

berittenen burd& bie Suninacht über ba§ flache ober*

fdjtoäbifche £anb, frohgemut unb traumhaft, benn

ber fd&ief unb tief eingcfnicfte 2ftonb fchtoamm jefct

tote ein öerbeulter @ilberlcucf)ter über ihnen, unb e8

gab immer nodfj neue 2)inge für fie gu erfunben

unb gu berichten»

„$a§ hatte ^eibhart toohl erfahren, toie DJcecfc

thilb ihm in ber flacht üon bem £ang unter ber

ßinbe heimlich gu ben alten ^Ioftertrümmern na<r>
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gefolgt fei, um 31t erfahrnen, toe^ertet S3etoanbtni£

e8 mit ber 3ftö fjabe, oon ber er fo oft gerebet,

unb bafj fte fo ber einige Ijilflofe Slugen* unb

D^renseuge ber an ifjm geübten ßtft unb feiner 25a-

üonfüfjrung burdj bie 9Jfr>ntfortfd)en geroorben. $)od)

marum fle iljn bamalS in ber £aii3ftube oerlaffen

unb nad)f)er ftetS ein fo anbere§ ®eftd)t gehabt als

an jenem 2lbenb, ba8 oernafjm er erft jefct.

•

w ,2)enn idj §atte (£udf) gar gern oom erften £ag

an, oljn' ein ®enfen unb 2Crg babei. 9lbcr al§ id)

faö ober üiefatefjr in mir felber füllte, bafe 3*)r noa)

einmal trottetet , ba8 nämlidjc 51t tfjun, »a8 Sure

Sippen mir eben gubor getfjan, ba fam'8 mir gar

fceife unb fait, fS fönnt' nimmer ju gutem ®nb'

führen, toenn eines 2Jkifter§ Xodjter fo laut unb

feiig ba8 §erg Kopfe, ba§ nämtidje nodjmalS 31t be*

getreu, mag ein junger bitter unb toornefjmer ®e*

fd£)ledjt8foI)n fjeljlingS an ifjr ju üben gebaut. Unb

ob's mir bitterltdj fiel, föauf ic§ @udj nimmer mieber

an, nrie'S mir um§ £erg toar, beim e§ §ätte fidj

nie bermeffen, fo närrifd) im £raum nur gu ber*

hoffen, toie'g jefet — glaubt immer noef) faum —
bodf) gefcf)ef)en. 2lber foenn'8 gteief) mein Öeben
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gegolten, mußt' tdfj braitf finnen, (§ucf) aus 9tot unb

Xob &u üerfjelfen, unb ba fam'S, als ob'ö ber &m\*

mel felber gemolli, baß ber datier an unS öorüber;

30g. $on bem ftatf ia) oftmals als $inb fdfjon

2ttäre bernommen, er fei gar menfd)lidfjen ÖJemüteS

gegen Ijod) unb gering, baß man Ieicr)tlid& bor it)n

5n fommen bermöge, unb icr) f)atte mir toofjl ge-

mcrft, als einer gefprodfjen unb gebeutet, ber in

feiner ®efolgfdfjafi fei ber ^ergog ßubmig bon S3at)em,

beffen tarnen 3ljr uns genannt, baß feine ®unft (Surf)

bie (Mbfporen an bie güße geheftet, So wagt'

idj'S burdf) if)n gu ßinbau, bodt) gebaut* iays nur

fürs Sleußerfte unb jatte berljofft, (Sudj ofjn' alle

Seifjilfe allein befreien 3U fönnen. 3ulefct war'S

a6er boa) gar toofjl getfjan unb mit nieten 3U teuer

erfauft, baß itf) Siegel unb tarnen unter ber Sdfjrift

im 2BamS trug.
4

„2>aS fötoafcte SRedföUb @d)irlife feiig in bie

9)?onbnad)t hinaus unb toar trofc ifjrer nocrj l)al&

ungläubigen 2öorte jefet bod) innerlich Doli überzeugt,

eS fei nrirftidfj möglich, baß eine StmtentoeberStodjter

unter Umftänben einmal bie £auSfrau eines 5ßatri*

jierfofjneS unb Zitters toerben fönne. ©S mußte
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aber aud) irgenb ein ilmftanb ba^u betgetragen haben,

fte getotffermafeen um etmaä in ihrer eigenen 2la>

tung unb @elbftbetrad)tung ^eraufju^eben, unb fröh*

lief) auSfdjreitenb, fpracfj fie weiter, bafe ber ^aifer

ihr and), mohl auf ftürroort be3 £crgog8 Subroig,

äugefagt, roenn ber §anbei 9teibf)art3 mit bem 3unfer

Don 2ttontfort in SBirflidjfeit nicht fchlimm für ihn

liege, ihn 511m föat an feinem £of ju machen, ba*

mit bcrfelbe ihm in Singen ber SRedjtSgelefjrtfjett ober

ber freien fünfte gu $tat fei, mofür er gerabe 23e=

barf f)aben möge. 3lueh ba§ mar feine üble SBot*

fchaft für ben 6ofm beS $errn s)(tfolau§ 3umftcg

in Dürnberg, ber auf fein oätertieheS Erbteil JBer*

$icht getfjan; bodj ber Schalt* faß ihm im Warfen

unb er fragte feine Begleiterin, marnm fie eigentlich

ben Schrei Don ben Sippen gefto&en, als bie (Gräfin

SMtrub bie £anb gegen ihn auSgeftrecft Ijabe, unb

ob e§ ihr ba cttoa bodj bang 3U 3)2ute getoorben,

als jene gefprodjen, er gehöre ihr?

„2lber 9ftedjtf)ilb fdjüttelte — toenn auch giem*

lia^ ber Söahrheit guroiber — ben topf unb Derfefctc

:

,,,3cf) mufct'3 ja beffer, benn ich hatte (£uch ja

öon faiferlicher Oflajeftät gefauft unb reblich befahlt.
4
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„,®efauft — Dom $aifer — unb begabt?' toteber*

fjolte S^eib^art 3umfteg, als traue er feinen Oljren

nid^t «nb ben @djritt angaltenb. ,3Bointt?
4

„$a ladete 9ftedjt&ilb 6d)irlifc unb antwortete,

i§n pm erftenmal bujenb:

,„2)u, mit einem — 4

„8ie rebete inbe3 nicf)t aus, fonbern fdjlang ifun

ben 2lrm um ben §al8 unb gab iJjm ben ®ufe

rücf, mit bem er fie auf bem 6df)lo&f)of Don 2lrgen

feine 3fiS benannt. Unb e§ mochte atterbtngS toofjl

ettoaS pr freubigen @rf)öf)ung be§ ©eibftgefüfjfö ber

flehten £innentoeber8tod)ter ber <5tabt 38nty bei-

gefteuert f)aben, bafs bie faiferlid&e SKajeftät be3

beutfdjen 9?eidje3 für ßeben unb Sreifjeit ifjreg ßiefc

ften foldje 23ega()Iung Don tfjr Derfangt fcatte."

*

Sei ben legten Sorten, mit benen ba§ 2ttanu*

ffript ©erolb JJrebe^eibcS fcfjlofe , Derfünbete eine

foftbare föofofopenbule auf bem marmornen ftamtn*

fimg breiotertel auf elf Ufjr; bie SBorlefung §atte

über s»ei 6tunben in Slnfprucf) genommen.

(£3 lag in 2lnbetra<f)t biefer 3^itbauer stemltd^

nafje, bafe bie erfte ftritif über ba3 Vernommene
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ftd) sunäd^ft in ber mefjrfadjen SBemerfung funbgab

:

„(SttoaS lang für eine RoDeHc* 2Iud& 3&re ®p
ceüens ftrau üon SBorfe äußerte ftd), §u bem jungen

Slutor Ijinantretenb , f)übfd) lädjelnb, bod^ mit üer*

nef)mltd)er Stimme:

„3$ glaube too§I fagen gu bürfen, ba& mir

3()nen fc^r banfbar ftnb, lieber £err Srebc^cibe,

aber toenn idj meinem Urteil 2lu8brudf öerleif)en

barf, fo möchte ia) glcieftfaßS bafür galten, bafe bie

(Srgä^Iung tooljl im ftanbe fein mürbe, bura) einige

^ür3ungen nic^t umoefentlia) an 2Btrfung§fäI)igfeit

3U geminnem"

„@£cetten3 treffen immer mit fünfter S3e3eia>

nung ba8 ©ntfdjeibenbe," ergöngte ber nafjeftefjeube

toirflid)e ©efjeimerat SBaterloS, ber Serfaffer einer

anfeerorbentlicf) inftruftiöen, für bie Sireftoren ^öfterer

©Ovulen beftimmten @d)rift: „ lieber bie Aufgaben

unb ftttlicfjen 3toecfe ber 2)idf)tung\ „Sie ftunft*

form ber Sloocffc toirb burd) baS in ftriftefter 23e=

fajränfung probu^irte Referat einer ungetoöfjnltdjen

Gegebenheit — fosufagen ^euigfett — gebilbet. 2tt3

befttmmenbe dufter biefer — immerhin untergeorb-

neten — 2)id)tungggattung flehen uns bie 9ftetfter=
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leifrungen be8 Boccaccio, bcr Ghaucerfchen Canterbury

Tales, foroie in getoiffem SBctrarfjt auch bic Gesta

Romanorum öor 2lugen, ofme bafe nur barum immer

bcr etlichen ©runblage berfelben unfcre Söcipfltd&twng

Sujutuenbcn oermöchteii. 2(ber e§ roirb feinem 3roeifel

unterliegen, bafc, je weiter eine mobeme 9iacf)traa>

tung ftd) öon ber berounberungStoürbigen ©efcfjloffens

fjeit biefer unübertrefflichen Vorbilber entfernt, um

jo mehr auch ü>* 2lnfprudj, ^m Sftmftgenuft ber

^ooelfe anzugehören, an Berechtigung oerlieren unb

fte bamit bie 3uorbnung in eine literarifche klaffen-

mürbe — man möchte jagen, bie ^offäfjigfeit im

Xempel beS SJhifengotte» — einbüßen mufj.*

Xte tmirbeuoU getragene, bodj fonore Bruftftimme

be3 mirflichen ®eheimerat3 SßaterloS gelangte in er*

heblichem UmfreiS gur Vernehmung unb rief ein

c6enfo öielfältigcS als gleichgearteteä @cr)o anberer

9fteinunggau3taufche mach»

„Völlig bie ßmpftnbung, bie in mir felbft er*

regt toorben, nur mit ber erftaunlichen Klarheit unb

bem ^enntnigreichtum biefer unbebingten Autorität

auf bem einfchlägigen (Gebiet au3gebrücft." — „2Bie

getftöoll ber Vergleich mit ber <poffähigfett gemählt
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maxi" — „Wan fann unmöglich mit einem 2Bort

einen helleren ßichtftrahl auf JJorm unb Snhalt ber

9h)Delle werfen." — „Unter uns gefagt, liebe ®e=

heimerätin, nicht nur lang, fonbern toirflid) auch etmaS

langtoeilig. üftan empfinbet ja baS ®efüf)I ber oor=

trefflichen ©rcettenä für ben Sohn einer unglücflic^en

3ugenbfreunbin fo lebhaft mit, fonft fiele eS in ber

^at nicht gans leicht, §u begreifen, bafc fie bei

ihrem feinfinnigen $!unftüerftänbmS nicht üorgegogen

hat, uns öon einem roirflichen fünftlerifchen GteniuS

burd) einige neue Variationen über ein mufifalifches

Zfyma eine bleibenbe Erhebung beschaffen au laffen."

2)iehr ober minber hafteten alle S3Iicfe mit oer*

haltener (Srtoartung auf ber grofeen 3um ©peifefaal

hinüberfiihrenben glügeltfjür. 3n einer um ben

Hausherrn angefammelten (Sruppe fpradt) ftcfj (Seine

(^ceKenj öon Söorfe auS:

„üReine geiftige föidjtung unb bie Arbeit meines

ßebenS haben allerbingS mit foldjen grifttonen ber

Sßhantafte, bie fief) in feinem aftuellen Verhältnis 3U

etroaS gegenwärtig 9lufebringenbem befinben, nicht in

engere Verbtnbung §u treten oermocht. Üftit 8Cit8*

nähme beS £oras, ben ich überaus hochfehäfce —
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severum preroatur in annum, bemerft er übrigeng bei

paffenber Gelegenheit — ift mein Umgang auf einen

— Diettetcfjt beffagenätoert — einfeitigen Skrfehr mit

ben großen (Sebanfenfürften ber ßiteratur befchränft

gemefen. STKein mich bäudjt, bie ^iftonfa^e Unter»

läge einer berartigen Sßrobuftion enthält immerhin

barin ettoaS getoiffeS 3tterttorifcheg, baß fte fich als

geeigneter (Segenftanb gur SInfnüpfung lehrreicher unb

tntereffanter Slnmerfungen befonberS öon feiten fad^*

roiffenfcrjaftlidjer ®ort)pf)äen barbtetet."

£>er 6djluß be8 legten @afce8 befaß unuerfenn*

bar eine an ben Vertreter ber f)iftorifd)en Söiffenfchaft,

£errn ©eheimerat bietend, gerichtete Slufforberung,

tuelcher ber lefetere mit ber Sleußerung naa^fam:

„ftun ja, im allgemeinen fußen bie ©runbgüge

ber öon un8 angehörten (Srgählung ja auf getmffen

£hatfächltcf)feiten ber beutfdjen ffleichSoerhältniffe am

Ausgang beS Mittelalter^. ©3 bürfte bem Skrfaffer

inbeg fchtoer .fallen, ben 9lacf)toei8 ju liefern, baß

ber ftaifer 9ttarjmilian auf feiner Dfaife gum SReicr)S*

tag nach greiburg in ßinbau übernachtet hat, ba

hierüber noch feine§toeg§ ba§ (Ergebnis einer aften*

mäßigen ©pesialforfdjung oorliegt. Ungtoeifelhaf^
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aber fpridjt ftcf) eine fjiftoriföe gälfdjung ober Un*

roiffenfjeit barin au8, bafe ber 33erid)t ben bcutfcr)cn

®önig erft nadj bem ©onnenroenbtag beS 3afjre8

1498 an ber ffleicf)3ftabt 3$nn üorübergie$en läßt,

roäfjrenb bcrfctbc bereits am ad&tgefmten 3uni be3

genannten 3af)re8 in Srrciburg eintraf* ©oldfje Un*

ricrjtigfeiten — um nur biefe oereingelten SBeifpiele

fjerangugiefien, bie ftdr) leidfjt gu 2)ufeenben üermef)ren

ließen — haben getmfc etroaS fct)r 23ebauerlicr)eg,

menn mir in S3etradjt nehmen, bafe ber bilbungSlofe

Seil be3 SolfeS nur gu leidjt feine fogenannten ge*

idjidjtfidjen flenntniffe au§ berartigen toiffcnfc^aftlidr)

unlauteren Ouetten entnimmt unb baburd) gu einer

oöllig unbegrünbeten Sluffaffung ber bebeutenbften

(Sreigniffe ber Vergangenheit gelangt,"

&err ©eheimerat ßettariuS nicfte äufeerft bei*

pflichtenb mit bem ®opf unb fügte lungu:

. „Von meinem naturtoiffenfchaftltcfjen (Stanbpunft,

hochverehrter £err College, mufe idt) ergängenb ba§

Vebauern anfdjliefeen, bafc ber Urheber ber Lobelie

offenbar eine ®eringfdjäfeung ber oon bem Slftro*

logen etngefammelten $eilfräuter befürwortet 2öenn

auc^ too&l angunehmen ift, bafe bem lederen bie
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3fäf)igfeiten gemangelt, einen toahrhaft toiffenfd^aftlidjen

©ebrauch baüon gu machen, fo bleibt eine Schrift

bod) immer beflagen§toert, toelche bem unter ber

2)?enge leiber fdjon fo toeit üerbreiteten 3&>etfel an

ber Söirfung ber Arzneimittel in unnorfid&tiger Steife

nod) weitere Nahrung juführt."

„®a3 Slfolrccht be3 «Mittelalters/ fagte ber

DberftaatSantoalt <schIoninu§, „bilbet eine ber fchtoie*

rigften f)iftorifcf)en Sftecbtgfragen, bie man ohne Doli*

ftönbigfte SBeherrfdjung be3 einfd&lägigen 2Rateria(8

nicht berühren fann. SBenn £err gfrebeheibe btefen

intereffanten ©egenftanb pm Objeft einer juriftifcb 5

miffenfdjaftlidjen Sonographie gemalt hätte, toürbe

man berechtigt gemefen fein, einem berartigen 23e*

ftreben Dollfte Slnerfennung ju gollen. 3$ Derheble

aber überhaupt nicht, baft e£ mich einerfettö unan-

genehm berührt, ehemalige föechtämonumente Don

folcher (Setotchtigfeit gum ©pieljeug einer beHetrifti*

fdfjen (Saufelei herabgetoürbigt gu feljen, fotoie bafe

ich anbererfeit§ begrünbeten Slnftanb nehmen mürbe,

in meinem föeffort einen föeferenbar Sur Jpilfeleiftung

pjulaffen, ber fid) mit folchen gacetien unb 2UIo*

trüg befaßt. ©3 mag ja fein — ich befcheibe mein
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SBiffcn auf mir fremben (Gebieten burdfjauS — ba6

man gu 3etten beS SlatferS 9fta£imilian üermittelS fo

ctgcntümlidicr Oualififationen gur (Stellung unb 23e=

folbung eines faiferlid^cn föateS gelangen fonnte, aber

in unteren Sagen ift eine 9ftögli$fett biefer &rt

benn bod^ §um ©tücf nidjt mef)r üorhanben."

„3ttan fönnte ja/ erfjob fidj bie fanfte Stimme

beS #errn DberfonfiftorialratS <Sd)nirfe, „in erfreu«

lia>r 2ßeifc ben burd) ben 3fiSglauben herbeigeführten

betrug als eine fombolifcfje Verurteilung biefeS ^ctb^

nifdfjen ©öfeenbienfteS auffaffen, menn man nur fonft

ben (Sinbrucf gu gewinnen bermöd)te, bafe bem Slutor

an einer Sßerfjerrlid&ung ber etingen (3nabentoaf)rf)eiten

beS ©DangeliumS gelegen fei. $od) es ift meinem

aufmerfenben ®efjör eine ©teile nidjt entgangen, bie

ftd) gmar als eine lutfjerifd&e Sermerfung ber Dfjren-

6eia)te beuten liefee, falls bie Segnungen ber 9tefor*

matiou bereits 31t Jener 3eit über $eutfd)lanb aus«

gegangen getoefen toären. £a aber bieS nadj bem

ftatfrfjlufj ber SSorfefjung bamals nodö nidjt ftatt*

gefunben, läfet ber in ©rtoäfjnuug gezogene SßaffuS

fttf) nidftt anberS als im ßtdjt ber Öeringadf)tung

Oenffit, £0$ Slülredjt. I. 12
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beftefjeuber fircfiltdjer SBorfchriften unb £eilSmittel

betrauten, unb e§ fann feinem 3roeifel unterworfen

bleiben, bafe mir barin ba§ Kriterium einer miber

bie göttlichen gunbamente ber chriftlichen Religion

gerichteten @djrift erfennen müffen."

„(Sine Sinnahme, bie gemife nicht ofme bebauen

lidje Berechtigung erfcheint, §err Oberfonftftorialrat,"

ftimmte ©jcettenj öon Sßottenburg mit grofjer Hoch-

achtung, boch auch roü einem mohlmollenben Zon

unb 2fu§brucf ber Üttiene p. „2lber ich ^nfe —
in meinen Sohren fühlt man bieg al8 Pflicht —
mir motten auch bie jugenbliche Unerfahrenheit be§

23erfaffer3 nicht au&er acht laffen, fotoie bafe bie

SebenSumftänbe ihn(Sinfiuffen auSgefefet haben, benen

er fich nach ^r ßa9e *>er Skrbältmffe in feinem 2llter

nicht üöllig entziehen fonnte. 3<h hoffe, unb ich &in

baüon überzeugt, bajj feine anbere eblere üftatur unb

ich barf gemife fagen, bie eigentliche üDHtgift berfelben f

burch bie föeifungSfraft ber 3& nodh aufs erfreu=

Itchfte pr Geltung gelangen mirb* 3ch genieße nicht

ben Sorgug, mit feiner grau Butter befannt p fein,

boch ich fefee feinen Smeifel in bie ftchere 3uläfftg*

feit metner (Srmartung* ftnb ba§ Errungen einer
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jungen, auSjdjroeitenbett ^^aittafte; mehr ober minber

ftnb an uns atfe in bcr 3ugenb einmal foldje %w
toanblungen herangetreten. 2>er OJfeufchcufenner

lächelt barüber unb roetö, bajj man fein §u grofjeS

®etoia)t auf ein flüchtiges 2>erfennen ber gefetffchaft*

liehen Drbnung in folgen 3ah*en legen mufe* 3ch

meine, mir ftnb unferem bereiten £errn 2Birt $u

Dan! berpflichtet, uns ben (Sinblicf in eine berartige

jugenblidfje Slnfa^auung üerftattet §u fjaben, bie ge*

rabe burch ihren Urfprung etwas (SrheiternbeS beftfet,

unb uns fo menig roirflid) unangenehm berühren

famt, als feinerjeit ber föeid&Sgraf öon Oftontfort fich

bura) baS ®ebaren beS jungen Nürnberger Bürger*

fohneS öcrlefet gefügt Ija&en tüirb/'

©Ecetteng öott Rotten bürg fpradj bieS mit ber

ruhigen 3uberfi<f)t einer in ben Sßorfommniffen ber

2BeIt ütel erfahrenen, in feftem (Glauben an baS @b*

lere in ber Üftenfdjennatur beharrenben hochgeftettten

unb überfchauenben $erfönlia)feit, unb Seine (Sr/

cettens oon 23orfe entgegnete lädjelnb auf bie Icfete

2Ieuj3erung:

„§oxa$ ermahnt: Quidquid agis prudenter agas

et respice finem ! Unreifelhaft ftnb mir $u folgern
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(SnbergebniS be£ ©enuffeS einer 3rüüe ber geiftooK*

ften unb lebrreichften fritifdjen STnmerfungen teilfjaftig

gemorben unb fömten in biefem ^etradjt bem <5ofm

ber 3ugenbfreunbin metner lieben grau jebenfaHS

ein SScrbtcnft nicht abfpredjen, fonbern ifjm am ©nbe

gleichfalls ba8 tröftfiche 'Boxt mitgeben: Finis coronat

opus !

"

„(SS ift toofjt unmöglich, ein %fyma mit mehr

(Seift ab3ufcf)lief$en, als Cfecellenj bicS foeben getrau,

"

manbte ftdj ber £err Sttinifterialfanäleichef von (Schule

gegen feinen Machbar, ben £errn ©efjetmerat %f)tutT*

jähr, unb roarf an bem ftlbernen (Schläfenhaar bcS*

felben borbei einen furjen Sölicf nach ber Srlügeltßür

beS ©peifefaalS hinüber,

\ 2(n anberer ©tette be8 grofeen ÖefettfdjaftSraumeS

befchöftigte ftdj eine jüngere ©ruppe ebenfalls mit

23emerfimgen über bie oernommene (Stählung, ©in

junger fiufarenoffijicr äußerte anerfennenb:

„Sftenfch mufe übrigens famoS gu $ferb gefeffen

haben, §abe auch einmal auf ©djleufenbrücfe , bie

noch nicht gan* hcruntergefommen mar, hinübergefefct.

2krft<here @ie, mein gnäbigeS gräulein, thu'S nicht

gern pm ätoeitenmal.
*

Digitized by Google



— 181 —

tSfräuIcm (£erta Don 2fteferifc antroortetc:

„Sermutlich bat £err grebebeibe baoon erfahren,

$err 23arou, unb 3b* 2BagniS gum Sorbilb für

feine ftoDeUe benüfet."

*2lh/ glauben gnäbigeä gräulcin? 2öof)l mög*

lief). 3ft t?icl baDon bte ittebe getoefen; gab Farnes

raben, bie'3 nicht für mahr falten mollten, eh' fte'S

Don mir felbft gehört* Söirflicf) famofe ®efcf)id)te

!

SBerbe mir anfehaffen, roenn gebrurft roirb. 6cf)abe,

bafe Sftame grebeljeibe aufm Titelblatt fielen mufc"

„(Snäbige (Somteffe fcheinen auch etroaä abge--

fpannt Don ber ßänge ber ^orlefung," faßte bebauen

lief) baneben ein junger ^remierlieutenant mit äu&erft

fleibfamer 31bjutantenfd)ärpe über ber 23ruft. „2Benn

ich aufrichtig fpretfjen foll, habe ich eigentlich nicht

Diel baüon gehört, fonbern immer bie Qtit beflagt,

in ber e8 mir fonft Dergönut gemefen fein mürbe,

mich mit (Somteffe in ^onDerfation befinben 31t

bürfen."

„3ch bin gern eine Stit lang ber Nötigung jum

«Sprechen enthoben, §err $raf," ertoiberte SMfrabe

Tannenberg.

(Serta 2fteferife breite fidj lachenb um:
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„Wx fommt oor, al§ toäre ich eigentlich bte

einige, bte sugehört hat. 2öenn ich $errn grebe=

fjetbeS ^ab^aft »erben fönnte, mürbe id^ ihm bie

Befürchtung abbitten, bie idj bor bem uns ange*

fünbigten ®enuf$ gehabt. @ein ^eib^art Sumfieg

gefällt mir unb bie 5D?edt)t^tIb <2dt)irlife ebenfo. ®ott*

lob, ba& fie fidj nicht am ©djlufe als irgenb eine

S?aifer§* ober roenigften§ S3ürgermctfter8todt)ter ent*

puppt; ba3 berfeibet mir immer ftfeift'S ^ät^d&en

ooit Jpeilbronn. UebrigenS" — bie (Sprecherin manbte

fidt) mit einer plöfelichen Erinnerung gegen ihre gräf-

liche g-reunbin — „$)u roarft ja in biefem £erbft

am Bobenfee, SBalfa, unb rnufet mat)rfdt)einlidc) ba3

@d)lo& Slrgen unb bie gan^e ©egenb femten. S3tft

$u auch nach 33nt) gefommen? Söeifet $u roohl,

ba6 2>u eigentlich mit ber ©räfin — (Somteffe fagte

man bamals roohl noch nicht, ba3 ift erft eine mo-

bernere Verfeinerung — mit ber (Gräfin Söaltrub

üon Sftontfort eine getotffe Slehnlidjfeit haft? Sleufeer*

lieh natürlich nur —

"

£ie junge ßomteffe fcfjten an lad)luftige, unum*

ronubene unb übermütige Semcrfttngen ihrer greun*

bin 3iemlich gewöhnt 31t fein, biefelben inbe§ äugen-
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Micfltd) in Sfnbetracrjt beg Ortes unb ber Umfttmbe

nid^t angenefjm gu empfinbcn. 3^te marmormei&e

Stirn färbte ftd) Don einem gang leisten rötlichen

Anflug nnb ftc fiel ettoaS rafc^er , als fie fonft

fpredjen pflegte, in ben angefangenen Iefcten @afc

(Sterta üßeferifc' Ijalblaut ein: „3$ bitte Sief) um

Seiner fclbft toitten, ein toenig 9ftücfficf)t barauf 3U

nefjmen, bafe mir un2 bier ntdr)t auf einer SBalbtoiefe,

fonbern in einem ©efeüfdjaftSfaal befinben." 5Dodr)

fie fügte, um aud) auf bie Sleufeerungen beS blonben

greifräuIeinS ertoaS 8egüglid)e3 gu ertoibern, laut

öernebmlicf) nadj: „Wlix t)at biefer Sfteiböart 3umfteg

nur ben (Sinbrurf erregt, ben er Derbient."

„2üfo fdjeinft 2>u bod) aud) sugcr)ört ju Ijaben;

ba$ ift tobenStoert bon £ir, allerbingS nad) meiner

2luffaffung augleidj Sein eigener SBorteil. 3a, toa§

öerbient er benn? 3dj benfe ba8, toaä er befommen

fjat, feinen «einen, marmfjergigen Stfjafe. Ober Ijätteft

Xn ifjm bie fjodjgelefjrte unb fdjliefslid) befefjrte

SBalfa, SBalfrub — Herrgott, ift bas fdjmierig! —
SBaltrub gegönnt?"

Salfrabe Dannenberg machte eine leife Sdjulter;

betoegung be§ UeberbruffeS unb ÖelangtüeütfeinS.
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„3* bitte Sief) nochmals, liebe ®erta — tcf)

meife nicf)t, roobon Su rebeft. Su irrft Sief), toenn

Su meinft, baft idj fogugefjört fjabe, tote e8 bei

Sir ber Satt gemefeu gu fein fdjeint. Ser Anfang

mit ber mir fjöcf)ft unft)tnpatf)ifd)en unb tntcreffe*

lofen Hauptfigur retdjte für mtcfj öotffommen au§."

„Sit fottteft einen ßeitfaben ber ßiteraturgefdjtcf)te

fd)retben," lachte ©erta Ülfteferife; „fürger unb beut*

lieber gefaßt läfjt ftd& eine Sfritif faum auSbrücfen.

fjreilidt) mü&te auf bent Xitel oermerft fielen: ,gfür

bie Ijödjfte Siriftofrotte' — be§ (SeifteS natürlich —
bamit meine geringe Sßerfönttdjfett nirfjt öefaljr liefe,

tf^ren SkrftänbniSmangel baran Mofouftetfen. 9(ber

ba ift ja — Wie fjeifct'S bod), lupus ex machina

ober deus ex fabula? Su fannft ja lateinifcf),

2Balfa —«

Sie (Sprecherin trat plö^idr) ein paar Stritte

gegen ben uttmeit öon ifmen borübergefcnben jungen

SSerfaffer ber üftoüeüe oor unb fpract) itjn f)urtig an:

„Tutoren fotten immer gern fjören, bafe man

§übfd)eg Don ifjnen fagt. 2öenn @ie feine unrüfjnt*

licfje 2Iu3naf)me baüon macfjen, §err grebefjetbe —
benn tdj finbe ba3 unmenfcfjncf) — fo mürben <Sie
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ftcf) fclbft unb uuö ein Vergnügen burd) Anhören

ber Komplimente bereiten, in benen meine greunbin

©omteffc Dannenberg unb ich über6ie begriffen finb."

®erolb 3frebef)eibe war hierhin unb borten burd)

ben (Saal umhergegangen, r)atte für) an bem Gtefpräch

biefer unb jener (Sruppe beteiligt, al3 f)öre er nidjtö

oon ber runb um feine D^ren fdjwtrrenben Kriti*

ftrung feinet ßefenä unb als gehe biefelbe ihn nicr)t

im geringften an. (5r fab genau fo forgloä, Reiter

unb gleichmütig wie guüor aus, nur ftufcte er jefet

bei ber unerwarteten Stufforberung , unb fein gufe

fdjien einen Moment unentfdjloffen gu jjögern. 216er

bann oerfefete er frohgemut au§ ber gleichen £on*

art wie bie an ihn gerichtete Slnfpradje:

„2öenn (Suterpe einen armen XhefpiSfärmer

unter ihren 3Begfcf)u& nimmt, barf er e3 roor)! wagen,

ftd) ihrem gnäbigen 23eiftanb auch üor ftrengerem

JWichtftuhl anäuoertrauen."

„D weh!" lachte ©erta Sfteferifc; „auch in ben

Uhfanbfchen SDtcf)terrDalb fcheint'S, barf man feine

Komplimente rufen, wenn man fte nicht wieber her«

ausfehatfen hören wiüV'

„fünft mau benn im Salb mit anberer 2lbfid)t,
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ctlä um ein (Fcfjo auäfiubig ju machen?" ermiberte

(Serolb fjrebe^eibe in einem naiö fragenben £on.

$)odj brefjte er fich gleichseitig gegen SMfrabe

Dannenberg unb fefetc hin^u: „Qch bin meiner

fcf)toacf)en nooelliftifchen ©rfinbung feljr banfbar ba=

für, Gomteffe, ba& fie fich auch 3hrer Anteilnahme

erfreuen geburft."

Sie Slngerebete hatte fich bei ber erften ^Teufte*

rung ÖertaS umgetoenbet unb bem ©erantretenben

ben föücfen gugefefjrt (Sie festen bie 2lbftcf)t 3u

haben, bie jefet an fie gerichteten 2öorte su über*

hören; bie gefeflfehaftliche Sftücfftcht getoamt inbeg

offenbar boef) über bie le&tere bei ihr bie Dberhanb,

beim fie brehte ftd) um unb entgegnete:

„9JHch baucht eS in ber Xf)at gu befcheiben, toenn

Sie Don einer fdjtoachen ©rfinbung fpredjen. 2ftan

fagt, bafe bie (BchriftfteÜer in ben gelben ihrer ©e*

fliehten nicht feiten ein 8elbftporträt öon fich 3U

entmerfen geneigt ftnb.ober bte3 untoiffentlich thun."

„£)," ftiefe ®erta 2#eferife auä, „baä toäre toieber

ein Kompliment, menn" — fie oerfchlucfte bie gort-

fefeung „e3 feine Grobheit toäre" in fich hinein.

„Aber es ift ettoa£ föid)tige3 baran, ich glaube, ba&

Digitized by Google



- 187 -

td) ben geiftigen SSater $errn üfteibljart 3umftegä

and) lieber gum poetifdfjen als gum juriftifdjen 23e*

roter mäfjlen ttmrbe* UebrigenS öerabfd&eue idj als

®ericrjt3präfibententocf)ter alle ftecfjtäöerbre&ereu''

©erolb grebefjeibe entgegnete artig mit leichter,

äuftimmenber ftopfneigung

:

„(Sidfjerlid), (Somteffe; roer e§ unternimmt, WlUn-

fdfjen 311 fdn'Ibern, gumal bei einem erften SBerfua),

roirb aucfj unbetoufet leidet barauf üerfatlen, nadf)

feiner eigenen 9ktur barguftetten."

„Ober nadf) ber ©inbilbung," gab Söalfrabe

Dannenberg äurittf, „fatte er eine £elbin gu fdjilbern

fud&t, bie er toofjl aus feiner eigenen Statur nidjt 311

rennen im ftanbe ffr."

2)er literarifcfje SDiSfurS, in toeldjem bie junge

Gräfin %n brauenaufgieljenbem ©rftaunen ber umljer

befinblidjjen Offiziere fo eingefjenbe ftenntniffe unb

Beurteilung ber ©rengen be8 SßrobuftionSüermögens

entmicfelte, toarb burdfj bie 2)agtoifd6enfunft 3f)rer

©tcellena, ber grau Don SBorfe unb be3 $räulein§

Martina oon S3orfe unterbrodjcn- Söeibe fucfjten

(Scrotb fjrebel)cibe , bie lefetere mit einem filbernen

Nablet, einer barauf fter)enbcn 3udferfa)a(e unb einem
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halbgefüllten SBafferglafe, um als Sodjter beS $aufc8

ben ®aft nadf) ber iBorlefung mit einer (£rfrifdf)ung

§u erquiefen. @ie fagte:

„SBitte, bitte, e3 ift meine Sßflidjt, barauf gu

beftef)en* 3h* $alS mufe gans trotfen fein, 8ie

haben 3f)re ©timme fo fcf»r lange angeftrengt."

®erta 2tteferife trällerte etraaS feitab halblaut

groifdjen ben Sippen:

„9leibhart äumfaö mar mehr für guten Trauben*

faft Dom fthein unb SBeltlin,"

$er junge Dleferenbar fam ber Slufforberung

banfbar nach* (Sr faßte ein Otücfdfjen 3ucfer groifchen

ben Söffelchen ber golbenen 3ange, liefe eS in ba£

SBaffer fallen unb antwortete öerbinblidj:

„3ch bin überjeugt, gnäbigeS gräulein, bafe ber

Xrunf bemjentgen aus ber £ippofrene an ^öftliajfeit

nicht nachfteht. ift freiließ ebenfalls fchon fehr

lange ^er, bafe man fte fo hiefe; fte führt heut ben

tarnen bie ,®alte Quelle 4."

„(53 follen himmelblaue ®änfeblümchen um fte

herum toadjfen," murmelte 2fräulein $erta öon

afleferifc.

3h« Spellens griff mehmütig bie 3»eimal Der*
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flungenen SBortc „fefjr lange" auf. \a, ttne

lange ift e§ autf) fcfjon, bafe icf) 3&re liebe ftrau

Butter nid)t meljr gefeljen Ijabe. 3a) fefjnte mia)

oft barnaa), unb ba iljr f&ilb mir bura) 3f)ren

2(nblitf fo lebhaft öor bie 2(ugen gurüefgerufen mirb,

ermaßt bieg <Sefüf)I naturgemäß nod) berftärfter

in mir."

„©Ecettens »erben mof)l burd) bie i>änge ber

3af)re ein toenig beirrt, benn id) felje ganj meinem

23ater äfmlidj. Sttan fagt, id) fönne e8 innerlia)

faum mebr fein als äufcerliaV

„üftun Ja, id) öermag barüber nidjt gu urteilen,

ba mir bafür aller SInfjalt gebridjt. ($8 Pflegen fid)

aHerbingS ja and) Ueberfommenfd&aften üom SSater

burd) Vererbung eingumifa^en, unb itf) ttritt burdjauä

nidjt beftreiten, bafj bic§ im gegebenen gaUe nid)t

unbebeutenb surreffen toirb. Stbcr <3ie werben öon

meinen Hugen nitf)t bedangen, bafe fte ableugnen,

in Syrern ®efid)t audj mir fefjr liebe unb bertraute

3öge aus metner Sugenbäeit roteber §u ftnben."

®erolb SJrebefjeibe lächelte überaus artig unb

ertütberte beipflidjtenb

:

„$ann muft id) einem befonberen ^aturfpiel
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banfbar fein, ©Ecettens, baS mir aud) mit meiner

Stiefmutter 2lef)nli$feit oerliefjen fjai*

„9)Ht 3fjrer Stiefmutter — inwiefern — ?"

3f)re ©jceKeng braute e8 oor ungläubiger lieber*

rafefjung faum fjerauS; ©erta üfteferifc marb oon

einem plöfclidjen frampfarttgen ©uftenanfatt betroffen,

bafe fic fid) umbrefjen unb if)r Spifcentud) feft gegen

ben 3Kunb brüefen mußte, mäfjrenb ber junge föe*

ferenbar mit Ijetterfter Wlknt entgegnete:

„Sftein SBater mar fdjon einmal guoor oer^eiratet,

(^ceffens, unb idj bin ein Sofjn aug biefer erfteu

„2lber mein (Sott — id) bin nur fefjr erftaunt

— baüon f)at 3&re — 3fjre grau Stiefmutter mir

in iljrem Briefe gar feine Mitteilung gemalt, fo

baß id) beftimmt glauben mußte — idj meine, mid)

über 3f)re 2Tef)nIid)feit berartig äußern mußte —

"

„3d) befanb midj nodj im erften 2llter3jal)r,

(^cetteng, als mein SSater fid) mieber, id) glaube

eben toefentlid) um bestritten, »erheiratete, unb meine

neue Stiefmutter nafjm fid) meiner mit fo üieler

Sorglidjfeit an, baß fte mid) oöttig toie U)r eigenes

ftinb betrachtete. Die Sänge ber 3a*)re f)at fte baran
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nod) mefjr getoöfjnt , bafe fte ber 2BirfIid)feit übcr=

fjaupt moljl nur feiten mef)r etngebenf ift unb bc&

fyalb gar nicf)t baran gebaut fjat, biefeä geringfügigen

Umftanbeg in if)rem ©abreiben ©rroäfjnung gu tfjun.

(£r ift ana) in ber £f)at ooßfornmen bebeutung3Io§, ba

id) fte gang roie meine mirflitf)e2ftutrer liebe unb üerefjre.
*

fefjr — ein fef)r Iieben£mürbiger 3«9 öon

3&rer Sfrau Stiefmutter — "

3I)re (5jceHen3 mürbe oon einer plöfclidjen §au8s

frauenforge überfommen, fie breite fief) §u iljrer

Softer fjerum unb fügte rafet) bei:

„ßiebe Martina — idj glaube, e§ fjat bereite

elf llfjr gef^Iagen — ob mir unfere Heben ®äfte

nidjt bitten fömten, su £iftf)e gu gelien?"

2>ie grageftellerin unb bie Gefragte entfernten

fidj gufammen, um bei einem ber fjeruntfte&enben

Siöreenbebienten (Srfunbigung eingugieljen; an it)rer

©teile trat ber ©raf ©üntfjer öon Dannenberg, ber

ftdj fcfmn fett einer 2BetIe, ber legten ftonüerfation

gufjörenb, in ber Üfläfje befunben, auf ben jungen

Sfteferenbar 3U unb fprad) biefen, etma§ fteif refertrirt,

bod) mit einem unoerfennbaren Xont be§ äßofjlge-

faHcnS an:
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„3$ habe noch nicht (Gelegenheit gefunben, Sie

5U begrüßen, £err Sfrebefieibe; eS freut mich, ©ie

^ter toieber treffen. Unfer gemeinfamer ?lufent*

halteort öor einigen SBochen am SBobenfee hat 3hnen

ben Stoff 3U einer fjübfd&en Verwertung geliefert.

3er) toxü mir unter ben gasreichen f)kx onwefenben

gelehrten ^apajttätcti fein irgenbtoie inä ®etuid)t

fallenbeS Urteil anmaßen, benn ich bringe nur eine

einfache länbliche Sfuffaffung bafür mit SIber ich

habe 3fyxt (Stählung mit Vergnügen angehört, fte

jeuflt, baucht mich, öon gefunbem Verftanb unb üon

einem richtigen (Gefühl für bie bargeftellten Verhält*

niffe* 3ch fchäfee ba§ üon Styntn in bem Sftcifter

Schirlife gefchüberte tüchtige Vürgertum burdjauS, in

ber Vergangenheit toie in ber (Gegenwart, unb e3

berührt angenehm, ben Nürnberger ftaufmannSfohn

schließlich nicht üon einer thörichten Verfennung feiner

Stellung üerleitet p fehen. 2)a3 ift, meinet (5r*

achten^ ebenfo ptreffenb im (Seifte ber 3eit aufgefaßt

als üon löblicher £enbeng für einen heutigen §örer*

ober ßeferfretö. VefonberS aber haben bie Dortrcff=

lieh gewählten guten alten Namen 3h*er NoöeHe

meinen Beifall gefunbem Nübiger, Neibhart, .§artmut,
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gleichenoeifc ffltaltrub, Oftechthtlb, bag fommt einem

wie ein frtfeher £uft§ug in unferen Sagen ent-

gegen« ©S nahm mid) gleich für Sie ein, als id)

hörte, ba& Sic ben dornen ®erolb führten —

"

®raf Dannenberg warb unterbrochen, benn ber

irielermartete Slugenblicf trat ein. 3roei ßöfaien

öffneten gleichzeitig bie hohen glügelthüren beS Speife*

faals unb man gemährte in btefem baS Sluffafe* unb

Striftattgefiimmer einer langen, bon Heineren gebeeften

91cbentifcr)en umfreiften #aupttafel. 25er ©raf roanbte

fudjenb bie Slugen umher:

M, eS fcheint Seit unb ift'S eigentlich auch —
ich höbe bie ©sceflens bon ^Ottenburg — roenn id)

Shnen nicht toteber begegnen folfte, §err ^rebeheibe,

eS mirb mir angenehm fein, falls Sie im Sommer

einmal nach Schlcfien fommen, Sie auf meinem ©ute

öorfprechen §u fehen."

Wlit einer bomehmen, boer) mohlmoHenben iöer-

abfdjiebungSbetüegung entfernte ber Sprecher ftd), um

bie $)ame, bie ihm gur £afel gu führen oblag, auf-

gufinben, unb tüte ©erolb ftrebeheibe fich umblicfte,

ftanb er beinahe böttig allein. 9!ur baS ftreifräulein

Senfcn, Xa! 9lftjl"*t- t 13

Digitized by Google



— 194 —

(Wertet Don 9tteferife Gatte ihren *ßlafc ein paar

Schritte weit §ur fechten noch inne unb blätterte

in einem 2llbum, fonft mar at(e§, ma§ guöor §kx

eine ®ruppe gebilbet, nach bem SBeggang 3^rer

(Reellen?, ber grau be8 ©aufeS, gleichfalls nach öer*

fd)iebenen Dichtungen auSetnauber gefcfjtimnben. SBalfs

rabe Dannenberg promenirte in Begleitung be§ jungen

^ufarenoffoierä, meiner beteuerte:

„2Bar famoS auggebrüeft, gnäbige ßomteffe —
hätt'3 nicht beffer ju jagen gemußt — baf$ Söcrfaffer

öon angehörter sftoöette — meine, ganj abgefehen

üon eben erft Erfahrenem — gar nicht im ftanbe,

mirfliche £elbin §u fchübern. kleines Söürgermäbchen

öietfeicfjt gang gut — fenne baS roenig — aber

haben gefefjen, toirflicfje §clbin, Gomteffe öon 2ftont*

fort, gar nicht im ftanbe» 2ßie foHie auch? ©näbige

(Somteffe fcfjlagenb bemerft, feine Kenntnis ber 9ktur

ba§u* föchte fagen, müfete öon Staube fein, um

im ftanbe §u fein. 2lfj/ tft mir echappirt, bo^^aftcS

SBortfpiet, bitte (Somteffe, feinen meitern ©ebrauch

baöon $u machen. 2Bürbe au&erorbentlich gern su*

gleich auch «nt bie @hre bitku, (Somteffe atö Same

3unt Souper engagiren su bürfen."
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2öalfrabe Dannenberg legte etroaS automatenljaft

unb faum fühlbar bie £anb auf ben 2lrm i^rcS

ftaDalierS unb blieb »arteub mit tfjm ftefjen, big

bie öielfacrjen fjodjgeftelltcn älteren $erfönlid)feiten

mit i&ren Begleiterinnen ben SSortritt in ben Spetfe-

faal genommen. Huf bie ©teile, too ber junge

föeferenbar üereinfamt ftanb, fam jefct gräulein 3rma

oon Sdjönborn äugefdjritten , boa) ®erta 2fteferi$

trat ifjr mit tiefernftem ®efidf)t entgegen unb fragte:

„SBoftin tootten 6ie?"

„34 möchte £errn ftrebefjeibe um etfcaS be-

fragen —

"

®crta 9fteferi& bämpfte iljrc (Stimme &u einem

®eflüfter fjerab:

„SBiffen Sie benn nic&t, liebe 3rma?"

„2Ba3 nicftf?"

„£af$ er iüd)t ber 6of)n einer (Gräfin ift
—

rote foll idj midj au3brücfen — gar nidt)t Sieget

„2fletn ®ott — aber ©jcetteng fagten boa) — "

,,(£m fdjmeralidjer 3rrium. 34 öerficfjere 3*)ncn,

e3 ift fein Stopfen abeligen SBluteS in ifjm."

©erta 2fteferifc fagte ba§ Icfete mit nod) tieferer
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(Smftljaftigfeit afö äuoor, bod) äugleidj mit einem

2lu§brutf , her fid) ber äkrbienftlicftfeit einer xtd)U

Seitigen Tarnung öollbewufct ift. lieber ba§ ©eftd^t

grcmlem 3rma3 uon 8cf)önbom war ein beutlid)

wahrnehmbarer <Scf)recf gefatfen, jte antwortete rafdj

:

„3$ bin 3f)nen hnrflidj fein* banfbar — man

mufc ftdj wofjl etwaä beeilen, bie Herren engagtren

Sie ging eilfertig weiter; e§ bauerte mehrere

Ginnten, elje bie $aare ftdj überatt gufammenge^

funben unb bem allgemeinen Söanberguge angetroffen

Ratten« 2>aun aber ftanben unfragltd) in einem ber*

laffenen £etf bc^ <2aal§ (Serolb grebetyetbe unb

©erta SDteferifc unweit oon etnanber aHein ober gu

SWei'n, unb bie lefetere fagte, aufblidfenb:

„@8 fcfjeint, bie Porberften Kamele ber Karawane

finb fc^on in ber Dafe eingetroffen unb wir beiben

allein nocf) in ber Süfte* 3ft 3*men etwa ber

Appetit »ergangen, £err poeta laureatus?"

5>er &ngefprocf)ene entgegnete lädjehib:

„aflidj bäud)t, bafe idö biefelbe ftrage ftetten

fönnte."

2>odf) ©erta 9)Meri& fRüttelte ben $opf. „9Mn,
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idj laffe ibn mir nie oerberben. junger fjabe id)

fajon, aber feinen gübrer, nnb ofnie Sdjufc folgen

2Beg anzutreten, bin idj su §agbaft."

SRun bot er if)r feinen Slrm:

„Senn id) 3§nen — faute de mieux — ben

meinigen anbieten barf —

"

„Unter ber Söebingung, bafe Sie mid) bei £tfdje

gut Unterbalten motten."

„SBenn ba8 in meinen Gräften ftef)t."

id) bin gemigfam, aud) faute de mieux.

Sie braueben nidjtä gu ttum, al§ mir ein bißchen

3u ersähen* Sunt SBeifpiel, meSfjalb Sie ftdj bon

3()rer grau Stiefmama ein ©mpfeblungSfdjreiben

bieber erbeten baben unb toa§ Sie belogen bat,

uns ba§ (Slücf gu öergönnen, beut abenb 3bve

ftoüetfe anfjören ju bürfen."

Sfyxe blauen STugen boben fidj mit ber etma3

oerbädjtigen Xreuberjigfeit, bie in ibnen liegen fonnte,

*u ibm auf, unb bie feinigen begegneten ibnen mit

einem tacfjenb Reitern 2Iu3brucf ber SSermunberung,

3u bem er entgegnete:

„3n ber Hoffnung, bajj mir baburdj ba§ ®Iücf

oergönnt toerbe, meld)e3 idj augenblicflid) geniefee."
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,,2ld), nne hübfdf) bon 3hncn, gumal ba 6ie bis

^eute öon mir fo toenig toufcten, tote ich öon —
fagen mir bon ber 3fiS. 3$ ^atte fc^on gefürchtet,

@ie mürben antworten: aus Slutoreneitelfeit, um

fief) bie Sorbeerfpenben ber beften ©efeUfd^aft um bie

<Stirn au flehten. Slber menn 6ie es nur um

meinettottten getljan haben, bin ich böflig aufrieben

unb bertraue mich 3hnen banfbar für ben Aufenthalt

in ber Cafe an."

6ie toaren als 23efd)Iiefeer in ben ©peifefaal

nadjgelangt unb nahmen ohne biel 2öaf)I neben ber

Xhür ein paar leere $Iäfce an einem ber Keinen

Seitentifche ein. £och ®erta 2tteferiö ftanb nochmals

auf — eS toar runbum nodj mancherlei nach 6ifcen

fudjenbeS ©ebränge — unb fte toarb in biefem ber

(Somteffe SBalfrabe Dannenberg habhaft, 30g biefelbe

furj in einen äBinfel unb pfterte ihr haftig ins Dfjr

:

„Steif $ir, ber Sfteibfjart 3untfteg hat bie Un*

öerfrorenheit gehabt, mich, baS greifräulein bon

9fteferifc 3U £ifdj gu engagiren. Unb baM bin ich

übergeugt, feine gange Lobelie begtoeefte nichts anbereS,

als fich über bie gefamte hochöoruehme ©efellfchaft

hier fuftig 31t machen, ba& eine SDkchthilb £cf)irlit>
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ihm lieber fei alä alle trafen unb Gräfinnen Don

3J?ontfort miteinanber. Unb obenbrein ftat Dein

23ater ilm in unbegreiflicher SBerblenbung eingraben,

im Sommer boch einmal nach Dannenberg gu fommen.

2Benn baS aber geflieht, 2Balfa, ba mache ich

e8 jur Pflicht, mir augenblicflicf) gu telegrap^tren,

bamit ich mtdj auch einfinbe unb biefem p. p. tJrebe?

heibe einmal beutlich flarftelle, toa§ e$ heifet, folche

(Sefdjichte gu erfinben, hier oorgulefen unb babei nur

ber ©tieffohn einer ©räftn gu fein."

®erta 9Jceferifc fam hurtig jurücf, liefe ftch lieber

neben ®erolb grebehetbe nieber, blies einmal auf

bie in einer foftbaren SäüreStaffe üor ihr bampfenbe

S3ouitton unb lachte:

„3ch habe meine 3freunbin nur getoarnt, baö

bie <8uppe hei& fei unb fie ftch nicht bie Sippen

baran oerbrenne; man mufe immer menfehenfreunb*

lieh fei" unb nicht allein an ftch felbft benfen, tüte

3hr garftiger ßutcncfel. Reifet 3hr £err $ater

Dielleicht auch ftifolauä?"

2er galante Slaüalier SBalfrabe Dannenbergs

aber fagte gleichseitig brüben:

„(Sttoaä heife hier Don ben m'elen Wersen,
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(Snäbtgerßomteffe boch nicht su fchroül, fg^en ein roenig

ec^auffirt aus* SBietteidjt anbern $Iafc, mehr an ber

Xfjür mahlen?"

£>ie Gefragte fa)üttefte jebotf) ifirett in ber Xfyat

etmaä rot geworbenen Stopf, unb er fügte, her

momentanen 3Mcf)tung ihrer Singen nachfolgenb, §in$u:

„2lh, begreife, bafc gnäbiger (Somteffe bort nicht

angenehm märe. Bebanre aufrichtig, gnäbigeS grau^

lein öon aWcferift. 3ft mir aber botf) unbegreiflich-

Senn ein bifcdjen f5etnfü()ltgfett befeffen, märe bodj

nad) unangenehmer 2(ffatre nad) $au8 gegangen»

&ber uid)t im ftanbe, roie (Somteffe fidj famo2 au3*

gebrüeft ha&en* @onberbar! tarnt fidj unfereinS

freilich nidjt hineinoerfefeen."
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^S^rer hochgeboren, ber Gomteffe SBalfrabc oou

$&R Dannenberg auf Dannenberg am Dannenberg!

„ßiebe SBalfa, 23afe unb Gouftne!

„2öenn ba§ nitf)t genug an ftabelfjofs (Koniferen

meine idj) ift, fo laß Dir noch ein paar gö&ren*

ftämme ba§u in ben ftamin legen, bamit Du feinen

ßiefernframpf üor $älte befommft, unb trägft Du

bedangen nad) ßärdjengefang, fo toirb ber alte, treu*

fjergtge (stfnnolf Dir ben getoife audj au8 bem 2öalb

in ben Ofen beforgen. (£iben unb Sfröen f)aft Du

ja unterm genfter, unb fo fteljt Dein ßebenSbaum

naa) 2Bunfd) in üoüftcr tointerlidjer §errlid}feit.

SBeun idj malen fönnte, mürbe id) Did) al3 ßijpreffe

über einem 6djneef)ügel aufgefaßt porträtirem
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„3$ aber bin nadj Seinem Sortgang ein armer

entblätterter £aubbufcf) — üon roeldjer ©orte, toeife

id) nictjt, nad) meinem tarnen üielleid)t aus ber

(Gattung, bie erft bie ©afelgerten unb nadjber ba$

9ta&gefnacf liefert — {ebenfalls eine trübfelige @r=

fdjeinung unter all ben ^ameelien (roenn ba8 falfd)

gefdjrieben fein fottte, üerseifj e8 meiner botanifdjen

ilnbilbung), bie tyier in ben ®eroäd)3f)äufern be§

täglichen I?eben3genuffe8 allabenblid) aU £>aarnabeln

unb S3nfenfcf)Ieifen um micr) rjerumblüfjen : ba§

blonbe $ameel mit ttei&em ©elocf — ba8 fontnu

üon bem unüernünftig fdjnellen Sdpreiben, id) meine,

baS blonbe (Mocf mit roei&er tameelie unb ba3

rabenfdjroaräe mit rofenroter, unb äffe )tatt mit

orbinärem 2Baffer mit 3ocfet)flub befprengt, ba& fte

buften, als mären fie eben an einer föennbafjn frifcf)

aufgercadjfen. Sann fommt nod) (S&bouquet baju,

unb bagtüifd)cn ftftc id) beim roie ein ungefdjliffeneS

3rläfd)djen Sobaroaffer, ba§ 'mal, roenn einer i&m

ungefdjitft am SDrafjt f>erumbreljt , ^fdrfcr»!
4

mad)t,

bann maufeftill bleibt, nad) nid)t$ riedbt unb aud)

nad) niemanbeS ®efd)tnadf ift.

„2öa3 sunt — Dannenberg, moüen roir fagen —

Digitized by Google



203

fonnte beim $id) eigentlich gu ber Selbftfafteiung

Deranlaffen, unferem meltberühmten Sintergarten nod)

cor ber ©aifonMütc ben Dürfen $u fehren unb $)id)

in Seine ©djneehütte eingugraben? 2Bie gum —
fagen mir, Teutoburger Söalb — fann man benn

afö ein feinfühlenbeS unb nicht gemeinbenfenbeS ober-

ftcS (Srbengefdjöpf anberämo als hier mit uns, unter

uns, um tm§ unb burdfo uns leben? ÜJtan beflagt

2)id) alfgemein, toie in jeglicher Separatfonoerfatton,

unb infofern §aft 25u Sir ein au&erorbentlid)e3

SBerbienft erworben, ba Seine 2Ibroefenheit mehr jur

Unterhaltung beiträgt, al$ Seine ®egenirart e§ thun

fönnte. (Sa3 ift übrigens ohne alle Shtgüglichfeit

gemeint unb aua) gang natürlitf), föeil ber 9ttenfd)

Singe — auch Sßerfonen — bie ihm au§ ben Shigen

geraten ftnb, immer burtf) ein SBergröfeerungSglaS

feiner 8ef)nfutf)t nad) ihnen fieftt)* kleine Teilnahme

für Seine gefettföaftlid&e Deputation h«t mir cinge*

geben, Sein Skrfdjtotnben bahin gu erläutern, bafe

Su burch ®efunbheit§rücffichten genötigt morben, ben

hinter in ber <Stitfe auf eurem ®ut gugubringen.

M, gnäbige Gomteffe roirflid) fchmerglicf) gu be=

bauern/ fagte £err bon SHingfpor, innerlidjft oon
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meiner Mitteilung erfdjüttert. ,$ann ftd^ unferein§

gar ntcfjt Dorftellen, toie im ftanbe fein foff, Seben

anberäroo 51t ertragen, £abc (Sfjre gehabt, toirflid)

aufcerorbentlid) frönen Slbenb mit gnäbiger (Somteffe

3it »erleben; unberge&lidj ! Werfte freilief) bamal§

fdjon, ba& £omteffe fief) nidt)t üöllig fo befanb, toie'ä

mir uncnbltcr) ertuünföt getoefen tt)är\ Sdjien manefc

mal ntd&t gang 31t Ijören, toa£ id) fagte, fiabe gteidt)

meine SöeforgniS über große &ifce im 6aal auSge*

fproerjen» ftonnV inbeS faum Sßunber nehmen, toar

an bem Slbenb autf) 2lffaire, ettoaS ennunant —
mödjte fagen ccr)auffant — möchte fagen fatiguant

für feine tonftitution. Sitte gnäbigeS fträulein,

gnäbige (Somteffe, Hoffnung üon mir auS§ufpredjen,

bafe balb lieber im ftanbe fein toerbe, uns in ftanb

§u fefcen, au8 atferfdjmerslidjftem 23ebauem toieber

3U aaerf)öcf)fter (SJlücffeligfeit 3U gelangen.
4 $u fte^ft

alfo — id) fjabe £ir biefe geift* unb gemütüotte

5TeuBerung beSfjalb toörtlid) miebergegeben — bafe

id) mein 23eftagen unb meine 5(uffaffung deiner

2lbtuefenf)eit mit ben 23eften teile, unb ba& §errn

üon ÄltngfporS 3eugni8 mid) jum (Sfticf obenbretn

ber Üiottüenbigfcit überlebt, bor mir felbft als —
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tote (agt man'S nett? — al3 eine Verbreiterin nicht

gans beglaubigter Xfyatfatyn bafrehcn 3U muffen,

freilich, menn'S nicht anber3 gegangen toäre, ptte

ich auch ein bifecfjen für £etne Ehrenrettung gelogen.

$>aS ift eine Sreunbfchaft toie jtoifchen — toarum

3ieht man eigentlich für ein foldjeS Verhältnis immer

nur männliche Vcifpiele, $aoib unb Sonathan, ober

Oreft unb ^ijlabeS, Gaftor unb ^ollu?, an? Wlan

fotf fünftig auct) fagen, roie stoifchen SBaifa unb

©erta — alfo baS ift unfere fjrcunbfd&aft ftd)

fdrjulbig, sumal ba ich überseugt bin, bafe bic meiften

£eute unferer Vefanntfchaft, bie gar nicht einmal intim

befreunbet ftnb, fid) täglich toechfetfeitig biefen Siebet

bienft ertueifen. 2Iber leiber — unb nicht sunt ®Iücf,

mie idj oben übereilt fchrteb — fommt e§ mir bor,

a(§ ob ich in ber £Ijat gar nicht fo entfefclicr) um

bas — baS mieoielte ®ebot tft'a benn? ~ her*

umgegangen fei. 2Bar)rr)afiig , roie ich, um mich ju

unterrichten, bie SBlätter bon meinem ffeinen ftatedjis«

mu3 toieber gufammenfud)e (er ift nämlich oon meiner

^djuljeit t)tx ettoa3 au§ bem Seim gegangen unb

ftellenmeife ein bißchen befeft gemorben), ba fteht gar

fein (Sebot: ,$)u follft nicht lügen!' barin, fonbern
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nur eine ,(§rflärung' für weniger (Stnftd&tSüoHe

:

,£u foffft nid)t falfd^ 3eugni8 Ieiften tutber deinen

üftädjften!' D pfui/ baöon nur 3U reben! £a§

glaube id), ift nod) nie in ber guten ®efettfd)aft auf

ber gan3en (Srbe Dorgefornmen, unb id) fjabe e3 ge*

toife aud) nid)t gegen £ernt bon £lingfpor getfjan,

benn $)u mad)teft mir toirflid) in ben legten Sagen

oor deiner f^ortretfe ben (Stnbrucf, ItebcS £ers, ein

roenig reizbar 3U fciiu 3c§ fonfulttrie beSfjalb bei

einer unbergleidjlidj anregenben unb anmutigen abenb*

lidjen 3ufammenfunft im $aufe beS £errn 9ftmifterial*

fangleidjefä öon ©djulge in deinem Sntereffe ben

§errn ®eljeimerat (Marius. 2)u toeifct, er ift, ob*

roof)I er unbegreiflidjertoeife nod) nitfit geabelt toorben,

bod) bie erfte Autorität auf mebiäinifdjem ©ebiet, unb

er gab mir als 9fterfmale be£ £auptübel3 unferer

3eit, ber 9lerüofität, bie 2lngeia}en an, bie id) mefjr*

fad) an $ir toafjrgenommen. (5ntfd)ulbige — bod)

bei berartigen attifeftänben nüfct ja allein ein aufs

richtiges 2lu8fpred)en — e3 waren: Neigung gur

Uebetfaunigfeit, eine Unbefriebigung überhaupt, mand)*

mal ein 20iffahren ofjne ©runb, baä ftd) als Un*

böflidjfeit, aB £od)tnut, als ßuft / jemanb gu
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mifeadjten unb gu Derlefcen — icf) fagc nid)t äußert —
aber beuten liefee. 2U3 icf) ben £errn ®ef)eimerat

barüber befragte, roa§ ftdj bagegen gebrauten Iaffe,

antwortete er: ,<5ine grünbtidje S!ur, gnäbigeS

fträulein.
4 Unb tote idj roeiter forfdjte, oon melier

23efcf)affenf)eit, erläuterte er: Mm beften ftaltmaffer,

gnäbigeS 5räulein.
4

idj benfe, ba roirb euer

Schnee bann mof)I &ilfreidj an bie (Stelle treten

fönnen.

„3$ bin nie fo rücfftcf)t8lo3 gegen unfere #aupt=

Itabt »erfahren, bie SBerpflidjtungen meiner hieben«

perfönlidjfett in if)r nur für einen Sintertag su

Dcrnadtfäfftgen, aber unter &eif)ilfe öon etma3 mefjr

ober weniger berechtigter ^fjantafte fann icf) mir

fjübfcfj lebenbig norftetten, mie e3 gegenwärtig in bem

befagten Sdjnee bei eudj augfiefjt. S^erft einmal

runbum alles fo toeife mie ber #al§ 3*)rer (Spellens

oon 23orfc , menn fie ifjn für eine Slffemblee oon
•

über fündig ^erfonen befolletirt trägt, unb auf jebem

$faf)I, Stein, 6im8, $adj liegt bie foftbarfte 2Bäfd)e

ausgebreitet, genau mie baS 6pifcentucf), ba3 3f)re

(SEceflens oon ^Ottenburg Don ber f)öcf)ftfeligen ®rofV

mutter if)re$ regierenben burdf)laucf)tigften fianbe^
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üaterä gur Konfirmation befommen f)ar. 2llle8 tabel-

Io3 ejccttent! $ie S3aumfpifcen im $arf fteigen

Don biefem glängenben Untergrunb auf toie bie

£aare, toetcr)e ber ©efjetmerat Steuerjafjr ftcf) au3

ber üftatfenregion sunt ©tirntljron feiner (Sebanfen

herüber beorbert, unb bie S3ergtoanb hinter eurem

^djlofj fiefit gerabe au3, al§ toär' fie eine eben au8

ber Kommobe herausgeholte , frifdjgeftärfte ftinn=

fratoatte beS mirfltdtjcn ©e^eimeratg Vaterlos. Sann

ift noer) ber 3rht& ba, fjier unb bort ein bifcdjen guge«

froren unb mit einer fafjlen ®ede überwogen, unter

ber e§ fanft glucft, toie toenn ber Dberfonftftortal* '

rat 6djnicfe brunter eine erbaulidje 2Infpracf)e hielte

unb bie 3u^örerinnen \f)xt Sftüfjrung als inncrltd^c

Sfjränen Ijerunterfd&Iucfteu. Sin ber $acf)traufe oor

deinem ©efturmfenfter pngt ein langer (Stögapfen

herunter, fo birf tüte bie Oberarme beS ,blauen

^auSfreugdjenS 4 unb fo friftattflar, glangüoü leucf)-

tenb unb gletfcrjerfroftig angufaffen, toie — na, tote

manchmal irgenb jemanb. 3um @cf)Iuf$ fifet auf

bem oerfdjneiten ©pringbrunnenrofjr brunten noef) ein

@pafc, ber, um ftd^ toarm gu mad&en, ben Kopf

f)ierf)in unb baljin brel)t, piepft, mit ben güfeen
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fjerumfdjarrt, mit bat glügeln f>erumflattert, mit

bem <£<f)tta&el ljerumfä)nattert, unb $u fte^ft ifjm —
unter bem ©iSgapfen bura) — ju unb benfft: $>er

Ijat eigentlidr) mandfje 2lel}nltdf)feit mit meiner Heben

ßouftne ©erta Hfteferife.

„33rrr — tote bie träfen brübenljer bom Salb

in ber Dämmerung über ba8 gro&e toeifje SBettlafen

üom 2Btnb f)in unb $er gejerrt merben ! Ww flögen

fte toie lauter fajtoarje ©rabeSgebanfen über einem

ßeidjentucr) burcr) ben topf. Slber ia) bin ia audj

nur ein föofjrfperling unb ^ine (Me ber 2#inerüa*

6elbftöerftänblid) o&ne anbere SBejuguafime aU auf

bic SBeiSljeit ober Söeifr&eit, fotoett e8 fid) um eine

©d&neeeule fjanbelt,

, * Irinnen inbeS in deiner Kemenate 4 — ba$

W aus bem ,Wre(fjt' gelernt — Iftt befto

ttmrmer unb anmutenber. $)a flehen lauter £röfter

ber 9ttenfd)f)eit in föetf) unb ©lieb aufgeftettt, um

gegen jeben ettoa ^ereitüoe^enben profanen ober ge*

möfjnlidjen ©ebanfen ein ©arre um 2)id) f>erum gu

bilben. ©efcrjid&tlic^e , p#Iofop#fd)e, lateinifäe —
tä) toeife gar nidjt, tote öiel fol#e 2öiffenfcr)aften e8

gibt - jebenfaOS au$fa)ae&Jic& efrtoürbige alte

3enjen, Xai *folw$t. I. 14

Digitized by Google



— 210 —

£röfter, benn $u Ijaft gu meiner Beruhigung immer

ftreng barauf gegolten, ba& jeber toenigftenS einen

Stammbaum öon ein paar Sahrljunberten nachmeifen

mufe. @8 ift toirflich merftoürbig, tote öerföieben

menfchliche Begabungen ausfallen* äöetfet £>u noch,

in bem erften ©ommer, ben ich bei euch auf Sannen*

berg jubra^te, toie $u nie eine bon ben Unterrichts*

ftunben öerfäumteft, bie ber £ofmeifter deinem

Bruber (Sgenolf gab, unb $u beffer als er lateinifch

fonöerftren lernteft, toie ßiceroS £ocf)ter, glaub* ich,

fagt man, ober toar er nicht verheiratet? 3$ pro*

fitirte feine 6ilbc baoon; freilich toar ich nie mit

babei, fonbern fing toährenb beffen ftäfer unb

Schmetterlinge im $arf. SC6cr mit einem bi&djen

Anlage hfttf td^'S bodj auch toeiter bringen müffen.

„9hm feh' ich Sich, gang in ben hödjften geiftigen

@enu& eingetaucht, an Seinem Sifcf) bei ber rot*

oerfchleierten £ampe ftfcen unb lefen, unb $u bift

toirflich — nein, e3 pafjt fein 2Bort fo toenig auf

Sich, als »allerliebft*. Sa8 hängt offenbar fpracfc

lieh mit Siebe gufammen, unb alle müffen Sich

betounbern, beneiben, toenn fte'8 fönnen, beftngen ober

malen — ober fidj in Sich verlieben? 9cein! 3ch
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bin atterbingg fein 2Kann unb berftebe überhaupt

oon ber ©adje nid^t m'cl. Sodj id) benfe mir einen

©<f)neemamt, fo baß er gar nidjt Dom fünften

Marmor gn unterföeiben mär', mit paaren bom

oüerältcften (Sbenfjols unb Stugen üon funfelnb ge«

fdjliffener ßaoa — babei foare er innerlich fo getebrr,

toie fünfunbäroanaig ber alferbeglücfenbften Sßergament*

bänbe miteinanber — fotttc id), ®erta 2fteferifc,

mid) in ben berlieben? Sa8 toürbeft Su bon mir

toabrbaftig felbft nidr)t bedangen.

„Su bift gu tabetfoS erlogen, um aud) nur ganj

allein auf Seinem 3immer Seinen Sippen eine

unböflidje Slnroanblung über bie ßangetocile, bie

mein ©eföreibfel Sir madjt, gu berftarten, aber —
idj bin fteben Sage älter als Su unb fann mir

beSijalb too&I ettoa8 tnüttcrlicr)c Slutorität anmaßen

— geb gu 33ett, mein ftinb! Sie £annenbergfdjen

Urgroßbäter unb Urgroßmütter auf bem großen

Slurplafc bor Seiner £bür gäbnen and); e8 madjt

mübe, fo lange tot au fein unb bod) immer nodj fo

untabelbaft in Sinertotferte parabtren ju müffeiu

Seine tröftlidjen $reunbe boben gletd)fafl8 ein bißdjen

begrabenes an fidt) — pub, rote ber SRadjttoinb ba
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burd) eure alten bunflen ^orribore ftreift, als toolle

er all ben gemalten ©eftdjtern ein ßieb aufgeigen,

ba8 er ihnen ehemals um lebenbige Ofjren borge*

fptett. ©rufelt'3 $>ir nie ein «ein wenig gtoifchen

ber (Sefellfchaft? freilich, ich Dergeffe, man mu&

baju tooty ettua» in ftch fpüren, toa3 bie (Sigenfchaft

befifet, falt überlaufen werben gu fönnen.

„3<h bin fefjr bamit auSgerüftet unb §ege grofee

Slbneigung bagegen, in ber $älte unb im $albbunfel

3u fifeen. 3>arumtoill ich in bie'^ette «Stube gum

warmen %i)tt hinuntergehen, benn mir ift'8, als

hätfs bei SÖfc ein bifcdjen fühl gesogen, liebes £ers.

£err grebeheibe wirb auch Ö^id) fommen; er hat

einen SBefudf) bei uns gemalt, unb mein Sater labet

ihn öfter ein, in ber Hoffnung, burdj anftwrnenbe

©inwirfung ihn boch noch gu einem nüfelidjen WtiU

glieb ber juriftifchen tJafultät heranförbern gu fönnen.

3ch hoffe in biefer Dichtung gar nicht mehr, benn

ich bin bahinter gelangt, bafe er leibhaftig ber 9*eib*

hart Sumfteg au8 feiner 9loüelle ift; — gerabe fo,

wie ber einmal öon ftch felber augfagt, er wiffe

oorberhanb fclber noch nicht, nach welchem 3«! fein

21kg trachte, hoffe eS inbeS einmal burch eine
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(§hrteiicf)tiuig bom Gimmel ju erfahren. <£r betrögt ftcf)

ja fo roeit äufecrlid^ gang gebübet unb ift in fetner

2lu8brucf8toeife immer fo ^öflidt), als fönnte er

toirflich ber @ofjn einer beflagen8tr»crt »erheirateten

©räftn fein. 2lber mer ein bigerjen Feingefühl be*

ftfct, merft bei jebem Söort bon ihm, bafj er abfolut

nid)t in bie gute Öefcttfcfjaft gehört, benn e8 be*

fümmert ihn ntdr)t im geringften, roic anberc, unb

felbft bie höchftgefteflteften unb hochgeborenften ßeute

über eine @acr)e benfen, fonbern er fpricht jebeSmal

feine eigene Meinung fo gleichmütig au8, als ob er

prinalidjeS Sölut in ftd) hatte unb ihm ba8 gan§

felbftberftänblid) bon höherer ober btelmehr höchftcr

•ftaturmitgift sugemeffen fei, $)abei ift fein (Sefld&t

immer gletdr) heiter unb unbefangen, toie toenn er

felbft nichts bon feinen SBerftöfcen gegen atte feinen

©itten ahnte. <5r ift toirflicr) ein unauäftehltcher

2ttenfcf) — 2)u hatteft gang recht — unb ich begreife

meinen SBatcr gar nicht. SBenn ich um oierhunbert

3afjre jünger märe unb Sftechthilb ©djirlifc t)ie6e r

glaub* ich, fönnte ich mich in ihn Verlieben. £och

bieg als tieffteS ©eheimnte unter unä, liebe Safe

— ba3 unfeine SBovt ftammt natürlich auch *>ou
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ifjm unb fließt mir in bie 3febev, weil idf) eben toon

ifjm fdfjreibe; e8 fief)t if>m gan§ äfjnlidfj, ba8 toa&r*

fjaft SBorneljme in ber SBeseidfjnung (Souflne ntd^t 3U

begreifen unb mit feinem unmotiöirten ßäd&eln ju

meinen, e2 fei nodfj gefdfjmadfooller, toenn loir über*

Ijaupt gar nitf)t beutfdfj, fonbem nur fransöfifdj

fpräd&en. $a8 ift bann natürlich SBaffer auf $>eine8

SaterS altbeutfd&e 2M)le, ber ftd) öor einigen

2Bod&en eineg SIbenbS and) bei uns befanb, ßdj mit

bem SP^^aber über urgermantfdfje tarnen unb

ftraftauSbrüdfe (ftefje ,23afe
4

) unterbiet unb tyu

nochmals einlub, im Pommer bodfj einmal für einige

Sßodfjen nadfj Dannenberg $u fommen unb bie bortige

S3tbIiotf)ef öon alten ©dfjmöfern (bereif), ba8 ift

toieber fo ein unäiemlicfjeS äöort) burdfoumuftern.

SQScifet SD», toa3 ber ^ring* antwortete? ,(5r gab

toenig Hoffnung/ mürbe ftd^ ein offtiöfeS S3latt

über bie gleite (Srtoiberung einer allerljödfjften

$erfönlidf)feit auSbrüdfem 92a^cr fragte idfj iljn,

toie, too, wann unb in »eldfjer SCrt er benn am

Sobenfee mit $>ir gufammengetroffen fei. ©eine

(Srlaudfjt fdfjienen fidf) faum baran 3U erinnern» (£r

Ijabe tooljl ein paarmal baS Vergnügen gehabt, bei

Digitized by Google



215 —

Gelegenheit einer Unterhaltung mit ©einem SSater

3)ich ebenfalls $u begtü&en, vielleicht auch ein paar

Sßorte bann unb wann mit $>ir gewechfelt, aber

auf bie @hre, mit $>ir befannt gu fein-, fönne er

eigentlich feinen Slnfpruch erheben. Unb ba8 fagte

ber — nun ber in föebe ftehenbe Sfteferenbar ©erolb

JJrebeheibe, als habe er nicht bie ©pur einer rich-

tigen (Smpßnbung babei, auf toa3 für SJnfprüche er

benn überhaupt Hnfpruch 3« machen berechtigt ift.

üftir fommt e§ aufteilen oor, wie wenn ich entweber

ihn für etwa3 narrenhau^reif halten müfite ober alle

übrigen ßeute, bie fleh um ihn h^um befinben; baß

mir nadj meiner Geburt, ©rahmig, Söilbung, (£ha*

rafteranlage, ®emüt8bef<haffenheit unb fo weiter ba

bie 2BahI nicht fd^toer fällt, brauche ich ®fr *W
erft au fagen.

„9hm bin ich richtig auf bie stoölfte (Seite mit

meinem SBrief gefommen unb gwar burch eine fo

unbebeutenbe Sßerfönlfchfeit* Sßenn er biefen lefeten

@afc Iäfe, würbe er ohne grage wieber lachen unb

fagen: ,®a idf) aber, ob auch ohne meinen SBunfch,

gu ber Söebeutung gelangt bin, bafe ber S3rief burch

mich boppelter geworben ift, fo bin ich immerhin
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in ber glücfltdfjen Sage, meinen äöert für @ie auf

eine 3^npfennißmarfe fdjäfcen gu fönnen. gfallS

jebermann im beulten dttify mid) fo ljodf) toürbigte,

madfjte baS-etne^albe Million 3ftarf aus, unb mefjr

fann eine unbebeutenbe SßerfönlidOfeit getoife oljne

Unbcfd^ctbcn^eit nid&t bedangen/

„Sldfj ja, man Ijat'S redf>t fdfjtoer im ßeben mit

ben beutfd&rebenben SJiettfc^en ; gottlob bafe e8 nidjt

gu biele baöon gibt. 2Benn Deine lateinifdjen föcbner

Dir einmal bie profane 2ttu&e öerftatten, mir ein

paar tröfilidfje ©rtoiberungStoorte gufommen ju

laffen, fo toirft Du Dir ein d&riftlidfjeS Skrbienft an

mir ertoerbem S3ergif$ aber nid^t bie ^alttoafferfur

beS £errn ®ef)eimerat (Setlanug, bamit Didj im .

6ommer öon aller Sfterüofität, äfti&Iaune unb SReig*

barfeit toieber ööttig befreit finbet

Deine

mie Du ftefjft, über Deine Slbtoefenljeit pr (sd&toer*

mut neigenbe 33afe, ßoufine toie aud(j fjreunbin

®erta,

burdfj bie (Snabe ®otte3 ffreiin mm atteferifc."
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CHn fünfccfigc8 ^urmaimmer, beffen Söanbfdjmucf

gum großen %txl au8 S3üdt)crn beftanb, fafj auf eine

tieföerfchncite 2BeIt brausen ^inanö. @8 gehörte

einem toetthin geftreeften Schlöffe, ^aI6 altertümliche^

halb mobemen 2lu8fehen8 an, ba8 auf ben (Srunb*

mauern ferner Vergangenheit mit einer bunt ber*

toirrenben gülle öon türmen, Ausbauten, ©iebeln,

Strebepfeilern, Sachhauben, SBimpergen, ©rfern unb

gottfdjen SJialen aufftieg. $>ie 3eit unb toechfelnbcr

©augefchmaef Ratten e8 launenhaft, boch intereffant

unb prächtig, ben Reichtum unb fürftlicheS 33ebürfm8

ber (Sigentümer befunbenb, sufammengetoürfelt. Um*

her aber lag ober ftanb alles weife unb regio», nur

bie fahlen ©pifcen öon ßaubbäumen ftachen bunfel

gegen ben eintönig grauen Gimmel ab, unb bagtoifchen

ftäubte e8 ab unb au einmal mit leichtem ©eriefel,

toemt eine SMhe baher fam, ftch pgelfälagenb auf

ba8 fajtoer öon ©chneelaft niebergebogene ©ejtoeig

einer hohen Sßarftanne fefete unb, öon öorüber*

frachgenben Gefährtinnen angerufen, toieber mit ihnen

toeiterjog. ($8 mar fchtoermütige ©infamfeit be$

SBinterä, eine ftarre Debe, braus fein £aucf) beä

£eben3 unb ber grüf)ling$f)offnung fam. (Sinzig
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auf bem ©djlofjfjof unten freuten einige gu&fpuren

burdj bie biefe »eifee 23obenbetfe, bod& fte ließen flc&

bura) bie f)alb -jugefrorenen ^nftcr be§ £urmgemad&e8

nur unbeutlidj gehören, fßon au&en betrautet, Ijatie

bieg lefetere ettoaS ba&on, toie ftinberpfjantafte ftd)

ben bezauberten SfofentfjaltSort 2)ornrö8djen§ öor*

ftetten modjte; grau, altunb öerfdjnörfelt, toieS ba3

©emäuer in vergangene «Seit prüdf. 9lur toaren

es ©törofen, tvtlä)t bie ©Reiben überttmdjerten, unb

öor ifmen bewehrte ein ©ittermerf öon langen,

glifeernben 3opfat ben 3"öang. Unb baljinter lag

feine märd&enljafte edpferin in beöwfjtfofem

©d&Iummer unb bräunt auSgeftretft, fonbern bie

(Somteffe 2Balfrabe Dannenberg fa& an ttjrem Xifdje

unb fcfjrieb:

„Sc&lofj Sonnenberß, ben 7. 3onuar.

„2ttefne Hebe ®erta!

„ (§3 ift tool)l 3*it, 3>ir einmal auf Seinen langen

Sejemberbrief gu antworten unb §u geigen, bafc id)

no$ lebe. 3$ tfjue bieg ganj nadj meinem Sßunfd)

unb (Sefatfen, toie 3)u nadj bem Seinigen. Su

üerfteftft barin midj nidjt, unb icf) begreife Sidj

nicfjt. Slber ia) toeifc, ba3 btlbet fein £tnberni8,
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bafj £ein §crj nidfjt boctj an mir Sängt unb meines

— toenn $u mir ein foId)e3 gugeftefjft — nidjt an

$>ir. 3dj glaube, ba8 SBcfcntUc^c bafür befteftt

barin, bafe einer bamtt ben beginn madjt, bann

mufe ber anbere mof)I fdfjlte&lidj cbenfo. 2Ber bon

uns ameien angefangen, ift ntdtjt leidet mefjr f)erau§*

gufinben unb audf) gleid&giltig, ba toir beibe an bem

einmal 33eftel)enben nichts mefjr änbern toollen unb

fönnen* SBenn meine Butter nidjt fo frü§ ge*

ftorben toäre ober idfj ftatt meinet 23ruber§ eine

<Sd&toefter gehabt Ijätte, mürbe icfj mtdf) Dieüeidfjt nid£)t

fo an 2)icij angefcfjloffen fjaben. 2lber man füljlt

als ®inb einen $rang nadf) 3?reunbfdf)aft unb 83er*

manbtfdjaft unb greift ba eben gu, too fte ftd^ bieten.

$>u fieljft, idf) bin aufrichtig, nod) mefjr als $>u,

benn idfj macfje feinerlei pofftrlid&e üftaSferabentoilette

um meine äBorte fjerum» 3Bir ftnb too&I gerab' fo

öerfd&ieben, toie jmei 2ftenfdt)en bon einanber §u fein

öermögen, unb toenn man un$ mit einem geiftigen

anatomifdfjeu Keffer fegiren fönnte, fo toürbe man

nidf)t3 ilebereinftimmenbeS bei uns ftnben afö unfere

toed&felfeitige 3uneigung. Stfe mag benn redf)t rötfei*

^aft fein, boef) baS ift ja mandjeä in ber Sßelt —
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eigentlich ba8 meifte — unb fo tootten toir uns mit

ber %f)atfafy aufrieben geben.

„Sein S3rief hat mir fehr mohlgethan. 3c§

fd&reibe gan§ ohne pcrfönltd^c Seaüglidfjfeit, aber er

Hang mir ungefähr in meine ©Hfle hier herein, tote

baS 6timmgetöfe einer bieten 3ftenf<henmenge, in

beren ©ebränge jemanb bon einem (SrfticfungSgefüftf

befallen morben unb burd) einen glüeflichen Umftanb

ftch nodt) eben herauszüchten bermochte, ehe er

unter bie ftüfee geraten. <Bo tönt e8 mir bon

Seinen blättern nach, toem ich entgangen bin. £)u

ladjft unb fdjtt)immft in bem ©etooge toie eine

2Bafferjungfer, gutoeilen auch ein toenig fobolbarttg

mit herum ; ich räume gern ein, baf$ bie üßatur mich

bafür au ungelenf gefchaffen hat, um mid) an bem

treiben amüftren §u fönnen. $u gibft mir $u

berftehen, bafe ich fteif unb langmeilig für anbere

fei, aber ich verlange ja auch nichts bon ihnen, als

bafj pe nichts bon mir berlangen. SaS geht in ber

(SefeHfchaft nicht an, unb beg^alb habe ich meinen

SSater um bie Erlaubnis gebeten, ben SBinter hier

jubringen gu bürfen. ($r tooüte anfänglich nicht

brein toiöigen, bodh toenn ich entfehieben etmaS to\ür
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fefee id) e8 fd^IicfeHc^ bei ifjm burd), unb Su Ijaft

im übrigen mit Seiner Borgabe Don (SefunMjeitS»

rücfftdjten fein 2öaljrI)eit3gebot beriefet. 3^ füllte

mid) in ber £&at in ber 3eit oor meiner #iefjer*

fünft nidjt toofy, ftmrbe befonberS in fjeifcer &aaU

luft leidet öon $opffd)mer$en befallen unb baburd)

für gefettige Unterhaltungen nod) meniger brauchbar,

als Sein S3rief mir mein S3ilb fdjon ofrte foId)e

erfdjtoerenbe Umftönbe oorljält. .

„Beraeilj, menn idj baran füge, ba& Su Sir trofe

Seiner ÜlflenfdjenfenntmS oermöge Seiner ettoaS §u

lebhaften ^fjantafte oon meinem &ierfein unb mir

felbft ein giemlia) unähnliches S3ilb enttoirfft. 3$
Ijabe atferbingS fo lange, bis ©genolf §ur Untoerfität

fortging, feine Unterrtd&tSftunben — aud) bie la*

teinifdjen —- bei bem £auSlef)rer geteilt, meil id)

eben allein mit i&m gufammen auftouajS unb backte,

eS fönne für ein SRäbdjen aua) nidjt fd)aben , §u

miffen, maS er lerne; unb eS mag oon bafjer ftammen,

ba& id) noa) fjeut finbe, gute öüd&er feien bie gu*

öerläffigften ftreunbe, bie man immer fo antrifft,

toie man eS oorfjer ermartet 2lber (ateinifa) fpredjen

fie nid)t mit mir unb id) nid)t mit itjnen; was id)
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nad) ber 3t id) tinig einmal au$ ifjnen mit abgefehen

habe , ift allenfalls, bafc ich gut Slot ein paar @äfee

äufammenbringen fönnte, toie — nun toie jemanb,

ber bieS aus irgenb einem ©runbe müßte ober toollte.

3dj bin überhaupt fetneStoegä um ^iftortfd&cr unb

p&tfofopljifd&er ,^röftcr' toitfen nach Dannenberg ge*

gangen , fonbern toeil e8 mir toohltfjut , bafe fa)

hier gute, reine Suft atmen unb mit meinen ©e*

banfen allein fein fann. *flaa) deinem 23rief, glaube

ich, müßten ßeute, bie mich nicht fennen, mich für

eine 2lrt mm 23Iauftrumpf galten, ®a3 toürbe mich

freilich nicht Diel befümmern, ba e8 mir nur toefent*

lidj oorfommt, toa8 man ift, unb nicht, toa§ man

anberen ju fein fcheint. Unb wenn ich atterbingS gu*

gelten mancherlei gefchichtliche unb pf|Uofopf)ifd)e ®e*

feüfajafter aus unferer 33ibliothef anberS gearteten

oorgiehe, fo berechtigt ba3 nach meinem ®efüf)l auch

noch nicht bagu, mir einen ftfjledjten (Sefchmact oor*

Sutocrfen.

„(Sine Ausnahme mache ich wbeS, wenn, toie e3

ber Satt fcheint, $u eine falfche 5(uffaffung oon

mir ober meinem benehmen |aft, benn toaS SDn —
nicht in fpa&hafter gorm, fonbern im (Srunbe —
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über mid) benfft, ift mir nidjt gleidjgUtig. Safe idj

etroaS nerböä geroefen, mag ja bic gutreffenbe ärst*

Iidje Söcgcid^nung fein, unb id) förieb bereits, bafe

man ftdj mit ftopffdjmersen nid&t fonberltd) für

£öflic§feitMtffid)ten in grofeen Greifen eignet, Sttan

empfinbet bieS biefleidjt felbft unb füfjlt ftd) baburdj,

roie 2)u fagft, unbefriebigt, meinetwegen aud) übel*

launig — bem bin td) ja eben aus bem äöege ge*

gangen. SIber bafe 2)u ßuft baft, mid) be$ £o<bmut8

gu befdjulbigen, fann i<$ nidjt ftiUfdjroeigenb auf*

nebmen. £od)mut ift ein burdj nidjts begrünbeter,

Ijobler, falfdjer ©tolj, baS b*i&t gerabe ba$ (Segen»

tetf beS edjten, feine ftraft, fonbern ibr fanget

unb eitle Sdjtüäd)e. £od)mütig fann nur fein, toer

fidj feines toirflidjen eigenen SBerteS beumfet ift unb

burd) etroaS gu prunfen fudfot, mag er nid^t befifct.

2Ber aber ein ridjtigeS 9Rafe feiner 9totur in fid>

tragt unb bieg mit rubiger ©d&äfcung baju benüfct,

baS unter ibm S3efinblid)e, feiner Unmürbige öon

ft(b abguleljnen, ber ift nidjt bodjmütig, fonbern be*

bauptet nur feine Sftetbeit unb ben £eben$rang, ben

er in ftd) felbft fiibit. 2öer öon folgern tooblbe*

red&tigten unb berpflid)teten <5tol3 eine Slbroeifung
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erlcibet, f>at ftdjer Dollen ®runb, ftc ftd) felber gu*

auftreiben. 3ch »mifjachte unb ücrlcfec
4 niemanb,

ber e3 nicht berbient, mir geioaltfam aufomingt, e3

SU thun, unb fo lebiglidj feine eigene @aat erntet

©u legft ©ir ©einen ©ir gufommenben greiintitel

nur fpöttifdj bei, tote toenn er nichts für ©ich be*

beute, unb betonft bei mir bie ßomteffe gefliffentlich,

als ob ich nur auf meine ©eburt fto(§ fei ober

eingig in ihr einen SInlafe pnben fönne, e8 gu fein.

31 ber glaubft ©u, bafc ©u mit ber gleiten fouberänen

Nichtachtung auf baS ßeben unb feine ßeute herunter*

lachen mürbeft, falls ©u feinen gfreihernt gum Sater

hätteft? 3* toeifc, ba& ich ba8 nämliche, maS ©u

$o$mut nennft, befäfee, auch ioenn ich nicht bon

gräflicher Hbfunft märe.

. „(Segen meine Neigung unb (Setoohnheit habe ich

fo Diele (Seiten befdjrieben, unb ©u toirft Dermutlich

©einen ©pafe baran finben, ladjenb auf bieg 33latt

herunter gu niefen unb gu bemerfen, bie lateinifd^e

^ilofoph«/ öon ber ©u gerebet, fehe ©ich, »enn

auch mit beutfehen 3ügen, leibhaftig barauS an. ©h«*

baS, liebe (Serta, unb betrachte e8 als ein SBilb bon

mir, mie ich eben felbft mich allein fenne. (SS lag
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mir baran, mich Seinem Tangen, poffenhaften S3riefe

gegenüber einmal ernfthaft au&jufprechen; nun totll

ich Sir auch baS Vergnügen machen, Sir gu er*

3äf)len, ba& ich Seine mir fo angelegentlich em*

pfohlene Sftilttoafferfur bereits angemanbt §abe.

Sltterbingg n?a^rfdr)etnndr) ein toenig anberS als naa>

ber Sorfdjrift — in 31t ftarfer SofiS, glaub' ich,

brücfen bie Softoren fich aus — aber ich fühle mich

toirflicf) oortrefflicr) barnacf), fo ba& ich bon ber ein*

maligen Senüfcung beS Littels für mein ßeben

genug gu haben hoffe unb feine äöteberholung für

erforberlid) halte.

„3w biefer Slntrenbung gelangt bin ich in einer

@tunbe, bie Su fehr mutmaßlich ettoaS anberS, aber

fchtoerlid) fchöner 3ugebradf)t fyahm hrirft als ich,

nämlich in ber 6rjloefternachk Unter bem ßanboolf,

befonberS bem im (Sebirg, beftehen hier noch mancherlei

alte, feit3ahrhunberten feftgehaltene SBräuche, baruntcr

auch ber, ftcr) am -JteujahrSabenb in allerhanb 23er*

inummung auf bem ©djlofehof einguftellen unb an

ben (SutSherrn, toenn biefer sugegen ift, ernfthafte

unb luftige 2lnfprad)en unb ©lüefmünfehe gu richten.

3<njen, $aS «fotredjt. I. 15

Digitized by Google



- 226 -

Sßir fjatten uns ja fett langen 3afjren nie um bte

3eit hier befunben, unb fo toar bte greube über

meine STntuefenheit grofe. 3$ tourbe als bie dlt*

präfentantin meines 23ater§ betrachtet, man machte

mir einen gro&en Slufäug, unb ich fam ebenfo bor«

bebachtfam meiner Pflicht nach, reichlichen Vorrat

an ©peifen unb ®etränfen für bie Slnfommenben

in Sereitfdjaft gu halten. ($S toar gewaltig fair,

baS Thermometer bor meinem genfter zeigte in ber

Dämmerung fdjon unter 3toölf ®rab, aber niemanb

liefe ftch baöon anfechten, unb eS famen geroife nah'

an hunbert S3auern, Unechte unb 2ttägbe, bie meiften

in närrtfetjer SBerfleibung , Tiere ober Sß^antafie*

ungetüme öorftetfenb. 6chmolf — er benft trofe

feinem ganj toei&en Äopf noch tmmer nicht baran,

feinen görfterbienft niebergulegen — hotte fjacfeln

unb in einer Sobenfammer gefunbene uralte $ech*

Pfannen auf bem §of angebracht, unb eS loberte

prachtüoH rot über ben toetfien Söoben mit all ben

ftMnberlicfjen (Sefchöpfen, bafe eS mir toie ein leib*

haftig geworbenes Härchen aus einem tinberbuche

Dörfern. 3ct) ftanb im biefen Sßels bastoifchen, nahm

bie (Slücfmünfche in $rofa unb ftnittelreimen oon

Digitized



— 227 —

ben unfenntlidfjen ©ejtcf)tem entgegen imb betuirtelc

fte barauf an langen £ifdjen nnten im großen

©djlofeflur* Sie mürben fct)r frö^Iidt), icf) hatte an*

georbnet, ba& ein guter, roärmenber Sßunfdj für fte

gemalt tterbc, unb e8 fafj hödjft fomifd) aus, tute

einige ber burleSfen £iergeftalten in ihrer ©eiterfeit

miteinanber 31t tansen anfingen* £a8 SBeifpiel fanb

natürlich balb Nachahmung; anfänglich getraute fid)

feiner, aber bann toagte fid) ein ehrtoürbiger , gan3

f!ach§ringeIIocfiger, ,^nedr)t Ruprecht' mit ber %xa§t

an mich tyxan, ob er mich auch einmal mit runfc*

brehen bürfe. £)u mürbeft mir Deinen Hochmuts*

ttormurf erfpart fjaben, liebe ©erta, menn £>u §u-

gefehen hätoft, roie ich mich ohne SSebenfen öon ifjm

herumfehtoenfen liefe. @3 ging ungefähr nrie sruei

Drefcfjflegel , bie immer au8 bem £aft flappen,

bodt) idt> hielt fjdßenmütig au&, nachher noch mit

einem ,9fainefe', einem fürchterlichen Sßfcrtoolf unb

©ott toeifc toa§ für grimmigem unb fagenhaftem

Söalbgetier. Nur ein fedjS ©chuh langer brauner

3otteIbär fdt)(ug aus feiner StammeSart unb tanjte

nic^t nrie ein 3fegrim, fonbern als ob er ein*

mal bei bem alten 2leoIu3 als (Schilfe im £>ienft
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geftanben. £er Antraft bcfafe trirflidf) eiroaS WltxU

»ürbigeS, t)alh $onfternirenbe8; td(j mar geroölmt,

bafe idf) meine Sänger müljfam an allen flippen unb

Untiefen beS ftfarS borüberlotfen mufjte, unb nun

flog id& auf einmal mie ein öom 2ötnb umgemirbelteS

23tatt fjerum. (53 toarb mir beutlic!) Kar, bafi bie

£auptroirfung auf uns burdf) eine fdfjnelle, unver-

mittelte (Jolge üou (Segenfäfeen ausgeübt tütrb* $>urd)

(Galanterie freilidfj entäufeerte ber Stteifter $efc ftdj

feiner 92atur aucf) uidjt gerabe, benn menn er hinter

feiner paarigen ©eficfitSmaSfe 5lugen unb Dfjren

befaft, mufete er merfen, baß mir öon feiner £anä*

luft ber Sltem augging. 2lber bärenfjaft f)ielt er

mid) feft, al§ reidfje feine ßunge für bie ganje 9lad)t

fo aus, bis idfj gulefet fagte: ,9?un f)abt beften Danf

unb lafet einmal eine anbere S3ärenfüf)rerin an

meine ©teile treten.
4

(£3 fd&ien i§m <Spaf$ gemacht

ju fjaben, midj fo toeit gu bringen, benn er brummte

offenbar gufrieben fjinter feinem Sottelfeß; ba& icf>

feiner fo üiel @rroäl)nung getfjan, Ijängt mit einem

fpätern Vorfall an bem Slbenb jufammen. 3$
Ijatte nun inbeS genug, machte midf) baöon unb fam

ganj fcfjnrinbelig auf meinem 3tntmer an» ©igentlicf)
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fjätte idf) micf) am licbftcn gu Söctt begeben, aber

meine DtepräfentationSpfltcbt fear noef) nid)t p ©nbe

erfüllt, unb idj felbft Ijegte aud) ben lebhaften Sßunfdj,

ben ©d)lu& noefi binpsufügem Um D)tttternad)r

nämlidj mä^en fte öom SonnerSberg, ber ja unöer*

fennbar ein alter ,$onar§bcrg' ift — 2)u toetBt,

rea)t$ hinein tn§ (Gebirge — eine gro&e glübenbe

^olgfajeibe, ben Duerburdtfdjnitt eines 33aume3, ber

broben in ein mächtiges geuer gelegt toorben, jum

ftlufe hinunter. £a3 ift fterjer einer ber älteften

23räud)e, getoifc urfprünglidj in ber SBinterfonnen-

menbnadjt abgehalten, um bie 2Biebererneuerung ber

©onne anjubeuten, unb bann fpäter in bie SfteujafjrS*

nadjt öerlegt, bamit baS nieberrollenbe brennenbe

Mab ben Ablauf be§ arten 3af)reS barftette. 6d)molf,

ber ba3 (Sange afljä'brlid) benidjtet, fjatte mir baöon

gefagt, ,ob (Somte&djen 2öalf — mie er mid> nod)

immer öon ber 3^it nennt, als id) felbft meinen

tarnen nod) nid)t auSfpredjen fonnte unb er mid)

mit feinen beiben ©djaufelfjänben an bie SHrfdjbäume

in bie fiuft f)ob — e8 nidjt mit anfefjen motte;

e8 fei fefjr fdjön, menn bie feurige 6d)eibe in ber

^ad)t über ben ©dmeebang gu 2$al laufe. 2>a8
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Ijattt id) iljm aud) jugefagt, toollte e8 fetbft ebenfalls

gern unb mufete bann fo bis gegen elf Uljr smoarten.

Wit meinen fcfjtüetgfamen greunben foarb mir inbeS

bie Seit bielleidjt fiirjcr a!8 $>ir mit deinen be*

rebten, unb tote bie £urmul)r elfmal gefdjlagen, ging

id) too^lbepclst toieber hinunter. 3m glur toar jefet

alles leer unb ftill, benn bie gange ^unfcfjgefellfdjaft

fjatte fia) mit @d)moIf auf ben 23erg 311m JJeuer

begeben, unb bie Garfeln unb $ed)pfannen im @d)lofc

ftof toaren längft auggebrannt. $or ber £fjür im

falben !ftad)tbunfel aber ftanb pünftlid) toartenb

ber bon bem Sllten beorberte (Schlitten, baS Sßfcrb

baüor mit langer roter ©djabradfe; idj fprang bin*

ein, naljm bie SÜQtl — £)u ttjetfet, bafe id) oon

$inbfjeit auf gern felbft fafjre — ber Shitfdjer fefete

fia) binten auf ben SBotfftfc, unb eS ging mit IjeHem

@d)ellengeflingel babon. ©3 fear aderbingS bitter*

lidj falt, aber lounberöoll; runbumber nid)t8 als

2Bet&, ber 23oben wie bie ßuft, in ber ein glängenbeS

ftebelgeffocf lu'ng, burdj ba§ fid) *>cr Wonb halb

balb burdjarbeitete unb Don bem er bann toieber bief

überfponnen »urbc. $odj nadj einiger 3eit gelang

e§ ifjrn, ööllig Hat fjcrauS3ubred)en, fo bafe unfere
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fliegenben 6djatten beutlid) red)t8 neben bem 6cf)titten

mit uns liefen. $abei fa& ia) einen f)öcf)ft furiofen

©djattenrifc auf bem 6ifc hinter mir, breite mi$

um unb geteerte 3um erftenmal, bafe mein tutfdfjer

ber S3är toar, mit bem idf) am 2lbenb getankt , unb

bafj er nod) ebenfo in feinem 3otteIfeII bafafj. 3d)

fragte if)n, ob er als ^utfajer ins Sa)Io& gehöre,

boa) er fdfjüttelte ben ftopf unb brummte ettoaä, fie

toären alle mit jum geuer, er fei aus bem ©utöborf

unb fjabe übernommen, mid) gu fahren, $)er 2öinb

fdjnitt mir in» ®efid)t, fo bafe id) ntdt)t oiel bon

feiner 23ärenfprad)e berftanb, id) mufete aud) ad)t

auf ben 2öeg geben, benn ber 2ttonb ging toteber

hinter biefe Sftebel gurüdf. $>er ©djnee lag fo

gleid&mäfjig , bafe man überhaupt faft nirgenbtoo

einen Unterfd)ieb bemerfte, nur ©dfjmolfS fteuer auf

bem $onner8berg tangte foie ein roteg Srrlidjt über

all bem Sßeife gegen ben §immeL 3d) fjabe öfter

f)ingefef)en , ob ba8 föab fdjon ju laufen anfange,

unb baburdj muß e8 gefommen fein — 2hl toirft

2)id& erinnern, bafc bie 6tra6e red)t8 über ben gflufc

auf ben Söcrg gu abbiegt. SlfferbingS nafjm e3 mid)

tounber, mie toeit c3 bis pr Sörücfe fei, unb ber
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<Sdf)Iitten tft toof)l fdjou eine gange 3^it lang bom

2öeg abgeraten getoefen, tty mir eine Slfjnung baöon

fam. 2>ann üerfpürtc icrj'S freiließ befto beutlidfjer,

benn toir fourben gmifcfjcn großen eteinblöcfen f)in

unb fjer getoorfen, bog $ferb freute, unb idj füfjlte,

bafe id) e3 nicfjt meljr im 3«gel Öatte» £>ie ©aerje

loarb mit jebem Slugenblicf bebenttidjer, ba8 £ier

fing entfcrjieben an, burd)3ugef)en , id) breite midj

nadö bem Shitfdjer um unb rief: ,@o Reifen <Sie

bod)! 2ßir finb öon ber @trafee ab.' $a fafe ber

$erl — er fjatte augenfcfjeinlidf) gu öiel Sßunfdj ge*

trunfen unb trrnr öermutlidf) eingefd)(afen geroefen —
mie ein SBär mit untergefdjlagenen Pfoten ba unb

ladete fjalb blöbftnnig: ,3a, baS mir fdjon lange

fo borgefommen.' — ,2Barum rjaben ©ie'8 benn

nidjt gefagt?* fragte id). ,3d) backte, bafe e8 (Som*

teffe Vergnügen madje-' 3dj glaube, bafc idj if)tn

aufgebracht ettta3 toie: ,@ie fmb ein ©fei!
4

guge*

rufen fyabt, benn er griff plößlicr) mit fefter £anb

nadf) ben 3%^, aber im felben 2lugenblidf fdtjleuberte

dn gewaltiger @to& ben 6ct)litten mehrere ©djufj

^odt) in bie ßuft, bafe id) wie ein Sali herausflog.

<5S ift merffoürbig, (Serta — benn biefer ßuftflug
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hat bod) I)öd)ften8 ein paar 6efunben gebauert —
ba& ich mährenb ber 3eit fah, mie baS (Sonnen*

toenbrab broben Dom Jöerg herunter 31t laufen an*

fing, augleicf) ein eigentümliches brachen unb 6cr)ettern

unter ben £ufen beS SßferbeS hörte unb in meinem

®opf baS öoHe 33emu&tfem toach tourbe, mir feien

gerabetoegS in ben fjalb übergefrorenen unb Der*

fctjncifen ftlufe hineingefahren. Um einen Moment

fpäter beburfte ich bafnr feines SBemeifeS mehr, benn

an ber Klette, auf bie ich hinausflog, fnaefte eine

hohle Schollenbecfe unter mir burdt), unb ich &™<h

mit bem ganjen Körper in eine eifige Sßaffermaffe

hinunter. 9fteine £änbe griffen noch mechanifch um

ftd) unb faßten rechts unb linfS mürbes (StS, baS

gmifchen ben gingern jerbrocfelte. $abei lachte ber

SJconb mir unföglich fpöttifch gerab' ins ©eftcht, ich

fühlte, tote mein fdjtoerer Spelj ftch oottfog unb mich

niebersog, bafc ich felbft üollftänbig ftarr mie 31t (£iS

mürbe, unb bann foeifj ich nichts mehr öon mir.

9cur baS allein, maS ich 5«lefet noch gebaut habe.

3ttan fagt"

2)ie Sörieffchreibertn, (Somteffe SMfrabe Mannen*

berg, hielt inne, legte bie Jeber jur Seite unb fah
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nadfjbenfüdj ätoifdjen ben Sücfen ber ©iSblumen üjre§

SrenfterS Ijinburd) auf ben meifjüerfdfmeiten $arf

^inouS, als tnüffc fte ftdf) befinneu, roaS für (Se*

banfcn if)r in jenem Slugenblitf gefommen feien.

($3 flatterte braufjen gerabe eine $räf)e auf eine

^anne herunter, ftäubte ben ©djnee berfelben t>om

bunflen Sttabelmerf ab, flog frädfoenb roieber auf,

unb ber entlaftete $tüt\Q fdmellte hinter t&r empor.

60 lange biefer fid) nod) bemegie, Uidit Salfrabe

Dannenberg barauf f)in, nafjm bann rafd) mieber

bie fjeber unb fuhr fort:

„3ftan faßt, ba& ßeute, meldje im Grtrinfen ba8

S3etou6tfcin berlieren, äulefct nod) einmal mit Slugen

unb ©ebanfen ba8 bor fidj fehen foffen, roaS ihnen

ba3 ßiebfte auf ber mit fei. SBenn bieg bei mir

aud) zugetroffen märe, ^ätte id) Steinen ©pott roohl

in ctaaS berechtigter 2ßeife gu fürchten, liebe ©erta.

2)u fiehft, mie menig e3 fid) bei mir bewahrheitete,

ba id) feinen Slnftanb nehme, $ir mitzuteilen, ba&

im Moment, a!8 id) mein ßeben üorüber glaubte,

in furiofefter 2öetfe greifbar beutlicfj mir öor bem

©efid)t ftanb — roa§? $u fönnteft lange raten,
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ehe $u brauf öerfteleft — bie lefete (Sefellfdjaft bei

©jcelleng oon S3orfc , in ber toir miteinanber gu*

fammcn roaren. 3$ fah all bie ©efichter um mich

herum — nur gerab' deines allem nicht — fte bc*

trachteten mich, unb irgenb eine Stimme fagte Ijaib*

lachenb, es fei gar nicht fo fchlimm, man fteHe ftd)

baS Diel übler oor; ich folle nur an ettoaS mir recht

Siebes benfen. Unb babei fühlte idt) felbft, bie

Stimme habe gang recht, baS Sterben fei toirflia)

nicht fchlimm, menn man ftch frage, toogu man

eigentlich lebe. Unb bamit toar mein £enfen oorbei.

„£>a ich 3Mr bieg fefjr eigenhänbig fdjreibe, toeifet

$>u, bafs e8 für bieSmal in Sßtrflidjfeit noch fein

anbereS (Snbe genommen, als eS ungefähr attabenb*

lief) gu tfjun pflegt, toenn man ftch mübe gu S3ett

legt. 3nx ©runbe tuar'S nur eine anbere Slrt Don

£raum, ber ettoa eine Stunbe ober fo herum ge*

bauert fyahtn mag; tote ich lieber gur Skftnnung

fam, fah ich &et halbem Rampenlicht baS ©eftdjt ber

alten ©ubula ^obnagel über mir unb lag in ihrem

J&äuSchen — S)u toei&t, too ber an bem Orlens

bruch umbiegt — unb gmar troefen umgefleibet unb

behaglich toarm gugebedft, nicht Diel anberS, als ob
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ich in meinem 23ett aufmachte. 2>ef 33är hatte mich

noch eben red^täcitig aus bem SBaffer herausgeholt

— toie er e§ angefangen, merbe idf) üermutlidj nie

erfahren, aber er mufe jebenfallS fein eigenes £eben

giemlich babet riSfirt haben, um feine £ol!patfcherei

toieber gut gu machen. @o mar er bem Sicht gu

gegangen unb ebenfo triefenb toie ich, mit mir auf

ben 2lrmen bei ber Sitten angefommeu, hatte barnach

auch noch 5Pferb unb (Schlitten giemlich unberfefjrt

gur ©teile gebracht unb pdf) bann fpurloS au8 bem

©taube ober bielmehr burdt) Sftadfjt unb <Scfjnee baoon*

gemacht $)er arme $erl fürchtete offenbar, bafc eS

ihm übel gehen merbe, unb fdjlug baS Skrbicnft,

ba& er mir mit eigener (Sefahr baS ßeben gerettet,

nicht allgu hoch an. Unb toenn ich aufrichtig fein

foll, fear er im ©runbe gang fdfjulbloS an bem Un*

faß unb ich allein bie Urheberin , ba ich ifa «ft

aufforberte, gu helfen, als e8 fchon gu fpät getoorben.

£)ie 2ftenfd)ennatur neigt eben leicht bagu, einem

anbern eine ©djulb beigumeffen, bie man bei ruhiger

Ueberlegung nur felbft gu tragen erfennt. 3er) hätte

ihm feine auSgeftanbene Slngft gern burch ein

©chmergenSgelb oerfüfjt, aber er ift nicht auSftnbig
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gu machen. S)ie fieute Dom 2>orf geben alle oor,

ftc mü&ten gar nicht, wer ber $är getoefen fei; fle

toiffen e§ natürlich, bod) »öden fte ihn nicht »erraten,

unb fo laffe ich e8 benn nach feinem eigenen 2Bunfdf)

babei betoenben. 6djmolf roirb e3 freiließ bodf) toohl

fchliefelid) noch herausbringen, benn trofc feines

treuherzig harmlofen 2Iu3fehen8 ift eigentlich ein

SMeftiü an it)m öerloren gegangen» jftur hatte ber

Sllte in ber 6t)foeftemaa)t gu (Shren ber Sonnen*

menbe feinen S?opf ft<h an ber ^unfehterrine auch

ein bi&chen heiß angeglüht, unb ich bemerftc, bafe e8

ihm felbft nicht fo gang flar im ©ebächtniS ftanb,

toem er ben Auftrag gegeben, mich gutn 2>onner8*
«

berg gu fahren.

„£a8 tüar alfo $eine mir anempfohlene Aalt*

roafferfur, liebe ®erta, geroifc in ber geeignetften

3ahre8ftunbe unb mit bem munberfamften Erfolge

angeroanbt. 3ch fühle mich, tote gefagt, äufjerft

rooht barnaefj, habe nicht einmal (Schnupfen ober

Ruften befommen, gar nichts, al8 bafj ich mein

fleine$ blauet ftatemebaitfon eingebüßt, baS ftch

mutmaßlich bei meinem (5tfgburcf)bruch üon ber (Schnur

loSgeriffen unb ftch ^ohl unbefümmert irgenbtoo auf ber
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©eeieife befinben toirb. SRidg befümmcrf3 allerbing§

infofern ein bifedjen mefjr, al2 idj öon ®inbf)eit auf

baran getoöf)nt mar; bodj am (Snbc läßt fid) audj

fo nod) toeiter leben* Unb bie Shtr ift toirfltd) bodj

nic§t ganj umfonft getoefen. 9?ad)träglid) begreife

idj nta)t redjt mef)r, bafe e3 mir bei jenem öermeint*

lidj legten ®ebanfen giemlidj bebeutungSloä öorfam,

ob er in ber £Ijat ber le&te fei. 3dj ftnbe e£ jefct

fefjr erfreulier) unb fd)ön, nod) lebenbig §u fein, unb

bin bem SBäreu bafür boef) red)t banfbar.

„$a ift mein SBrtcf burdj ben 6pa6, ben idj

S)tr 3um ©djlufe mad)en tootfte, faft nodj langer

als ber 2)einige getoorben. 3d) lefc ben lefcteren

nod) einmal burdj, um ju fefjen, ob mir nodj ettoaS

barin gu beantworten geblieben, bodj idj pnbe nidjtö,

9tur — idj begreife allerbingS meinen Sßater audj

nid)t, ober oiefmefjr, im (Segenfafc gu ®ir, toirftid)

nid)t, roie er bagu forum* , uns möglia^ermeife ben

£errn grebefjeibe afö (Saft Ijier aufgulaben. 3dj

Söffe, fo öiel £aft roirb berfelbe bodj nod) beftfccir,

bie (Stnlabung nur al§ eine f)öfltdje Lebensart an*

•jufefjen, ber man nidfjt golge leiftet. UebrigenS ift

fein ®ebäd)tni3 fct)r fürs, wenn er meint, in unferem
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gemeinfamen ShtfentfjaltSort am Söobenfce nur bann

unb wann ein paar 2öorte mit mir getoechfelt gu

haben, aber jebenfaflS fyattt ich übergenug baran.

3cf) erinnere mich, bafe er buref) bie Vorliebe meines

SSatcrS für altbeutfche 23autnerfe unb Ueberrefte mit

biefem in S3efanntfd)aft geriet unb unter bem Sßor*

toanb, ihm ben güfjrcr gu machen, ftdj un8 gu

meinem großen 2ftifjbehagen täglich anfchlofe» 3cf)

regte ihm bte$ berftänblid) an ben £ag, aber feine

ßeefheit hatte enüueber fein 23egriff8oermögen bafür,

ober er roottte e3 nicht begreifen unb nötigte mir

immer toteber feine Slntnefenfjeit auf. ©efprodfjen

mag er babei oielfeicht nic^t biet f)aben, aber e§ ftnb

ja auch nic^t Sporte allein, bie eine aufbringlichc

unb unangenehme Sprache führen fönnen. Wild)

freut e8, toenn fein ®ebäd)tni8 ihn berarttg oerlaffen

hat unb er auf bie ©Ijre, mit mir befannt gu fein,

feinen Slnfprucf) ergebt. ©r hätte biefe 2lnfpruch8*

loftgfeit nur an bem (Sefeöfcfjaftgabenb, toie er feine

6clbftporträt*$8orlefung fyklt, auch fchon betoähren

follen.

„2luf bie übrige Narretei, bie Sein 23rief mit

bem #erm ftrebeheibe betreibt, toill ich SDir nicht
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ba3 ßadjbergnügen machen, gu anttoorten. SHur al£

Deine aufrichtige ftreunbin, liebfte (Serta, füg* ia>

Dir boefj bie Söarnung bei, deiner tollen Saune

nicht gu BebadtjtfoS gegen ihn bie 3«gel fließen gu

Iaffen. (Sr ift fo arrogant unb feine Sßfjantafie fo

unberechenbar, bafe er ftch einbilben Hunte, e8 fei

ein Anflug oon ©ruft barin borfjanbem

»3ch toerbe ben gangen SBinter r)tnburdt) ruhig

hier bleiben unb freue mich aufcerorbenilich barauf,

gum erftenmal tnirflict) ba8 erfte §eraufommen be3

Frühlings mitguerleben. ©3 ift mir, als hätte ich

baüon bi§l)cr nur in 23üchern gelefen — roenn toir

auS ber Stabt nach Dannenberg famen, toar e8 ja auch

immer fcfjon SBorfommer — unb ich fühfc, toäfjrenb

ich §ier in ber toten Söintertoelt ftfee, toie fchön e£

fein mu&, Dag um Dag baS ßebenSauftoachen barin

gu a^nen unb gu empfinben. SBenn ber €cfniee

anfängt, gufammengufcfnnelgen, bafe ba unb bort eine

grüne ßücfe hcraugfommt unb in einem 6onnen*

roinfet be3 $arf8 bie erften £ett$en noch gtoifcfjen

tueifjen Gahmen brumljer blau bura)blicfen —
„3ch toM Dir babon fdjicfen, bis ber 5D?ai Dia)

felbft hiefjer bringt. (Sib Du mir bafür öfter einmal
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Don deinem Seben unb bcm treiben um Didj Ijer

9laä)x\%t; e3 §ört fuf) in ber 6tifle gut cm, wenn

man bic ®etoi&f)eit fjat, felbft nidf)t baöon berührt

3U toerben. Unb ob audf) unfere Sahiren nodfj fo

grunböerfcf)ieben ftnb — ober öietfeidfjt eben beäljalb,

benn man liebt toof)I im (Srunbe gumeift ettoaS,

roeil e§ einem felbft ungleichartig ift — üernimmt

gern Deine luftige ©pafcenftimme

Deine SMfrabe,"

*

Fräulein ®erta oon 9fteferifc fjatte fidf) burd>

bie Mitteilung in ü)rem 33riefe öon ber öfteren abenb*

üdjen 3lnmefenf)eit beä jungen SReferenbarS (Serolb
•

gfrebe^eibe in tl)rem (SIternfjaufe nicfjt unter bie 3af)l

ber „Söerbreitertnnen Q<m$ beglaubigter XfyaU

fachen" begeben. (£r fam fogar gicmHc§ f)äufig unb

erfüllte ben #errn ßanbgeridjtöpräfibenten mef)r unb

mefjr mit ber 3uberftdf)t, burefj feinen lefjrreicfjen

©influfe fief) ein aufjerorbentlicfjeä Serbienft, gleicfrfam

ba8 einer trbifcf)en ©eelenrettung 31s ertoerben. Der

gfreüjerr öon SOlcferi^ Ijielt feljr triel auf feinen tarnen

3cnfen, Sa* Bfolreftt. I. 16 *
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unb feine SCbftammung , crfomite ftcf) in Ijofjem

Sttafee burdfj feine ©eburt auf eine höhere föaugftufe

ber »atitt gcftettt wnb füllte fid) in biefer Dichtung

feineSWegS immer burch baS äußere 23ehaben feiner

Sodjter bcfrtebigt Slber wenn er feinen <Stanb etwa

al% eine zweite Motens be8 bürgerlichen anfah, fo

bilbete ihm bie 3uri§prubeng ungefähr Wieberum ein

Ouabrat oon jener, unb er begegnete ftdfj oollftänbig

mit bem £ercn Dberftaatäanwalt <3d)Iomnu3 im

gemeinfamen Slbfcheu oor atfen „brotlofen fünften",

befonberS üor poetifchen Sauereien unb SWotriiS,

welche er in einem georbneten ©taatswefen burd)

bie ©efefcgebung fo gut wie leibliche^ Skgabunbentum

polizeilicher SluSWeifung unterworfen wünfchte. @o

beftrebte er ficf) ernftlicf), bem jungen Sfteferenbar als

Sßegroeifer aus feiner SBerirrung behilflich 3" fein

unb ihm 3U beuten, welche Achtung fein £eben ficf)

3U erwerben fähig fei, wenn er ein wirttidjeä 2ttit*

glieb ber geiftig höchftgeftellten SHaffe ber 2ttenfchheit

bilbe, wogu er burch fein 9iecf)tSftubium bie 23or=

ftufen betreten habe» Unb ba§ Verhalten ©erolb

grebeheibeS berechtigte in ber Xbat äugen fchetnlich

SU'ben befteu unb folibeften Erwartungen. Erhörte
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ben längftcn juriftifdjen Erörterungen beS Sanbgc*

ridjtSpräfibenten mit unbeirrbarer 2Iufmerf|amfeit bis

gum Sdjluffe p, tranf barauf am abenblicfjen

g-amilientifa^e ben ortsüblich bünnften Xfyt unb

oeraefjrte bie Canbläufig magerften SöutterbrötaVn mit

ben burtf)ficf)tigften Scf)infenfcfjeibcf)en barauf, ofjne

burd) feine 2Hiene ben Slnfjaud) einer innerlichen

tritif barüber an ben £ag 5u legen, ©ine foldje lieft

für iljn nur, geroifferma&en als feine 6teHüertreterin,

eines SlbenbS gräulein ®erta öon Sfteferifc gum

2(uSbrucf gelangen, inbem fie if)tn unter öier Otogen

in einer 3immeretfe balblaut fagte: „Saffen <5ie

3bre 3u«Ö^ unb 3ä§ne ftdj nur ein bi&djen für bie

Deputation beS £aufeS OJIübe geben, Sie oerfdjaffen

fid) ja bott) nad)ber im ,gülbenen ßinbmurm' ober

unter fonft einem guten $ad) auSfömmlidje 2k*

lofjnung bafür." Er fa$ ibr barauf^in ernft^gelaffen

ins ®efid)t unb antwortete:

„23eabficf)tigen Sie bamit eine 2lel)nlid)fett biefeS

£aufeS mit bemjenigen beS SfteifterS Dübiger Sdjirlifc

in 3SM) an3ubeuten, gnäbigeS g-räulein?" $ann

blitfren fie fidf) beibe an unb ladjten sugleid) aus

ibrer erfünftelten Grnftbaftiofeit auf, unb eS tonnte

Digitized by Google



- 244 -

faum öiel 3roetfel barüber obmalten, mag in bcm

fretyerrlid&en unb rec$t3rotffenfdjaftltd)en $aufe bie

eigentliche 2ln3ief)ung8fcaft auf (Serolb ftrebeljeibe

ausübe unb i^n gu häufigem 23efudf)e beSfelben Oer*

anlaffe*

Um bie 2Beifjna<f)tS5eit hatte er ftcfc inbeffen nidjt

mehr eingeteilt, unb e§ oerging auch noch über eine

äöodje be8 neuen 3abre8, eh' er gum erftenmal

mteber fam. ®erta 5Dlefcrife befragte ihn, ob er

unabläfftg £ag unb SKadjt gearbeitet habe unb etwa

irgenb eine red)t3miffenfchaftliche Slbhanblung gur

©rfreuung ihres SaterS in ber Xafcfje trage? $a$

oerneinte er jebocf) freimütig. ©r hatte im (Segenteil

nichts Mfcliche3 gethan, ben äöcthnachtSabenb unb

bie nachfolgenbe fteftgeit bei feinen ©Item in ber

Sßroüinj gugebradjt, pdf) bann auf ber föütfreife un*

öernünftigertoeife erfältet unb mit einem tüchtigen

Katarrh 3um 3ahre8anfang ba8 S^ntmer gehütet*

£en 23eleg bafür lieferte er unmittelbar burch einen

fräftigen §uftenanfalf, aber feine Stimmung litt

augenfcheinltch nicht im geringften barunter* ©r

mar üon übermütigfter Saune, atö ob für biefe

£eiferfett unb 6dfjnupfen gu JJörberungSmitteln
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bicntcn , unb ©erta 9fteferifc ^atte feine Singen noef)

niemals fo leuchten gefef)en. Sie befanb ftdj übrigens

ebenfalls in toergnüglicbfter ©emütSüerfaffung , »aS

freiließ im allgemeinen feines befonberen 2fnIaffeS

bei i^r beburfte. 2)od) roar ein foldjer für fte nod)

binaugefommen, unb fie madjte fein £cf)l barauS.

*3d) fabe beut etfoaS auf bie Ringer gefriegt, £äfc»

eben nannten toir'S im Snftitut."

$er junge Stteferenbar fab auf bie gierlid^en

£änbe ber Spredjerin nieber, mujjte nidjt redjt etmaS

aus ben SBorten 3U beuten unb üerfefete:

„©etoife mit f)immelfd)reienbem Unrcd&t.

"

„$ie Vermutung trifft niefit üöflig gu, tote immer

bei 3^uen; öerbient roar'S idjon.*

Sie Iahten ftdj an, beim fte batte nid)t auf ben

SBortlaut, fonbern auf ben £on feiner Entgegnung

ertoibert, unb er fragte:

„Unb Don toem?"

„SBon einer Sd)ulmeiftertn."

8r erfünfteite eine 2JHene flammenber QtnU

rüftung. „SBenn id) bie anträfe, toürbe idj tf)r

fagen —
„SBaS?"

Digitized by Google



— 246 —

„Ob fie eä für unumgänglich notroenbig gu

3hrem ffleftcn gehalten habe?"

„Sfcfy fo — ict) Dergafe, bafe 3h* S3eruf 8ie

immer junäd^ft erft an bic föedjtSfrage benfeu läßt."

®erta Ütteferifc machte ein fomtfdj nad)bcnflic^e3

®eficf)t. „06 e§ für midj nottoenbig gemefen, meife

ich nid^t. £a ift bie 9^utc — eine Stetelfttmbe

lang auf bie ^ngerfpt^en applijirt. $)a8 Reifet,

fo lange habe ich fie ungefähr berfpürt, bie £anb*

haberin mufe aber minbeftenS bie achtfache 3^it bagu

aufgetuanbt haben."

6ie 30g ein S3rtefcout>crt aus ber £afdje, ba3

mehrere mit feinfter £anbfd)rift bebeefte 23ogen ftcr=

üorfd)immern liefe.

„ma$ ift ba8?" fragte ber 3ufcf>auenbe.

„2)ie ^orreftur unb (knfur eines SluffafceS, beu

id) ber 6cfjulmeifterin eingeliefert hatte. 3ie fennen

fte auch unb haben felbft oon ihr fdjon ähnliche

Sftoteti befommen. 2U3 £ehrerin untertreibt fie ficr)

furg Söalfrabe, fonft im gewöhnlichen Seben läfet fie

ficr) (Somteffe SBalfrabe Dannenberg benennen."

£a« (Seilet ©erolb 5rcber)ctbc§ t^at plöfelicr)

einen erheblichen Slbfall feinet bisherigen 3nrereffe3
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an bem in föebe befinblicfjen GJegenftanbe fuub. (§r

öerfefete, offenbar nur, um einem iBorljalt ber Unljöf*

Itd^feit auSgmoeid&en:

„(58 fa)eini bemnad) atferbingS, baf$ bie dorntet

fta) fdjriftlidj toeniger ber ^rägnans befki&igt al£

muubltaV unb feine 3JHene brücfte ben ffiltttfä aus,

SU einem intereffanteren ®efpräd)3tf)ema überjuge^etu

$ocf) Fräulein (Serta bon 9tteferi6 fjegte anbere

Slbftdfjt unb fiel ein:

„ prdjten <3ie nidjt, ba& Sie Don ber $rebigt

beS erften £eil8 etmaS ab6efommen foffen, bie tft

nur für mia) beftimmt 2lber c3 folgt nodj ein

Stoeiter Xeil nadj, in meinem meine liebe Safe —
id) glaube, ofnte e§ felbft p a^nen — unter ettoaS

gegangen ift, toa8 fte fonft in äfntlidjem Wafec 8U

ignoriren pflegt tüte mein Sater, nämlia) unter bie

mobemen @a)riftftetfer* Unb toaS baS S3efonberfte

ift, mitt) bünft, fte f)at gar fein fo übles Xalent

baju, fo bafe ftcfj ofnte öiel üttüfje au§ biefem 2lb*

fdntitt tljreä SBriefc^ eine Dloüetfe ^erftetten ließe,

darüber toürbe id) gern 3^r fa$männifd)e3 Urteil

f)öreu* Unb obenbrein maltet in ber (Sefdn'djte —
man fönnte fte ,$ie ftadje be§ 8t)IüeftermonbeS

4
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betiteln — eine unoerfennbare poetifdje ®ered)tigfeit.

$)arnaa) toäre aud) ber Xitel: ,$8eftrafter — tote

ift ber anbere §fu§brutf nod)? — ,beftrafter edfoter,

fid) feiner 23eredjtigung bemühter ©tolg 4
ntdjt unan-

gebraut."

Sie ©pred&erin ftatte fta) erfitylicrj tyk$li<$fi über

ben foeben Don ifjrer ßouftne empfangenen 23rtef

amüftrt unb toarb oon ber £uft geprirfelt, ben be*

treffenben £eil beSfelben öorgulefen unb ab unb gu

mit Kommentaren gu begleiten. (Sie trug ein paar

Xropfen orientalifdjen SefpotenbluteS in fid), baS

fta) nid)t otel um 2Bunfd) unb Neigung eines anbern

betummerte, toenn biefe i&rer ßiebfjaberei gutoiber-

liefen, unb ©erolb grebe^eibe mufete ftd) toof)l ober

übel barein finben. ©r madjte fein £ef)I barauS,

bafe bei iljm ba£ lefctere übertoiege, benn feine Sippen

beuteten, fotoeit cS bie ©diitfüdjfeit ermöglichte, einen

leisten Slnreig gum ©äfjnen an; aber er fefcte fia)

als ein gebulbig ergebenes Opferlamm, unb ©erta

9#eferifc begann baS ©tütf aus bem Sörtcfe SBalfrabe

Dannenbergs gu lefen, tueltfjeS bie <Sd)ilberung be§

91eujal)rabenbS unb feines weiteren Verlaufes enthielt.

2ln einer reiben ptte auSlegenber Erläuterungen
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unb 3nlcrjcfttonen liefe flc e§ babei nach $orau3ftcf)t

nicht fehlen unb jum öfteren mufere fte eine Sßaufe

machen, um für ir)rc Stimme ben gebührenben ($rnft,

welken bie beinahe tragifd&e Sfcrtaftroph« erhcifdjte,

gurücf 31t getotnnen* ©ie lachte:

„liefen 23ären mürbe ich umarmen, menn ich

ihm begegnete, au3 Xanf barfeit natürlich, bafj er

mir ba8 teure £eben meiner (Souftne erhalten Ijat.

Unb bann noch einmal, al3 ben äkrgelter ber £äfc*

o)en ihrer fchulmeifterlichen ®naben."

©erolb grebefjeibe bereitete fta) bie (Senugthuung

unb bergönnte ftch ben ©pafe, bie ©adt)e im (Segen*

fafe iDtrflicfj rragifdj aufeufaffen. <$r ermiberte mit

DoUernftfjafiem 2Iu3brucf:

„9cach meinem richterlichen S3efunb hätte ber

23är eitoaä burchauS anbereS berbient, erfienS für

feine Unöerfchämtheit, bie (Somteffe burdj m lange»

fangen aufeer 2ltem 3U bringen, fobann für feine

öorftd)t3lofe Tollheit bei ber nächtlichen gahrt 5^cr

Genfer) mufe feine Ahnung oon ber üftähe beS ftluffeS

unb ber ©efahr gehabt haben ; mir fcheint e§ toirflich

nicht fein Skrbienft, ba& bie ©adje noch fo 9ltmpf*

lieh abgelaufen ift. 3ch begreife fein brachten,
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unentbecft gu bleiben, feljr toof)l unb fjoffe, bafc if)m

als ßofjn bei bem Vorfall Dom Gimmel ober bem

2Baffer ein orbentlidjer 5DenfgctteI pgemeffen toor*

ben ift."

®erta SD^efcriö fa§ öerfiänbntSbott auf» „3$

banfe Sfjnen für 3*)re fjübfdje juriftifd&e genteng;

@ie toerben ftd& bodj üortrefflidj gum 6(f)öffenridjter

für Söagatettfadjen qualifiahm $)ocf) ic35 Ijabe mir

uidjt erlaubt, um 3f)r DfacrjtSerfenntniS gu bitten,

fonbern um 3fyr follegialifdjeS Urteil über bie —
toie id) glaube — erfte fdjriftftellerifcfje ßeiftung

meiner ßouftne."

$er Gefragte fefete bie SBefriebigung feiner 2kr*

geltungSluft für bie ifjm toiber feinen funbgegebenen

Söunfdj aufgenötigte Sangetoeile fort. ©r fdfjüttelte

fürs ben $opf unb entgegnete:

„3d) toüfete nictjt, ttmS für ein no&eUiftiföeS

Clement in biefer einfachen Gegebenheit enthalten

fein foBte.*

5)ie junge $>ame nitfte ifjm anerfennenb 3U.

„®S erfreut mia) als £ocf)ter meines 2kter8, bafe

3f)re Sßfjantafie in unferem #aufe bereits ettoaS ge*

litten f)a\. 2SieKeicf)t üben «Sie auf bie meinige aua)

4
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noch eine fjeüfame föücfnriifuug au& (Sinftroeifen

bünft if)r noch, man brauste unter ba£ 3ottcIfctt

be3 23ären nur einen — fagen tmr, ber (Semüt^

richtung ber £elbin entfprechenb, einen üerfappten

^ringen gu ftccfen
—

"

Sräuletn ®erta üon 2fleferifc unterbrach ficf) mit

einem 2Iu8ruf:

„Söunberoott! — bie 6onnentoenbna<htfeier unb

ber 3ttonb über bem nächtlichen Abenteuer — ber

richtige £itel ift mir noch gar nicht eingefallen»

$)ag macht 3hnen ja mit ber reinften SfiSnooelle

ftonfurrenj. Db SBalfrabe ba§ ntdr)t fclbft gebaut

haben mag? 2Ba3 fagt ftc bocf) noch bon bem legten

Slugenblicf, toie ba8 Söaffer ihr . .
."

$ie Sprecherin blätterte hurtig in bell »rief»

bogen, fanb unb las bie gefugte Stelle:

,„2>abei lachte ber 9ttonb mir unfäglich fpöttifch

gerab' ins ©eftcht.
4 $a8 ift ja ganj genau, toie

er e8 Sfteibfjart 3umfteg that, als biefer in bem

Söärenfäftg faß. 3dj bin überzeugt, Sßalfrabe mufe

babei gulefet an bie 3P — "

(§8 toar zugleich bebauerlich unb unhöflich, aber

©crolb grebehetbe befam plöfeltcf» einen fo frampfhaft
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Ijeftigen 2infatt feines $uften8, bafe er bemfelben

(einen Söiberftanb entgegenfefcen fonnte. ©r oer*

mochte nur herauszubringen, ba3 (Snbe laffe ftdt)

gar nierjt abfegen, unb fein @crjicflicf)feitggefüf)I nötigte

if)n, offenbar fefjr wiber feine Neigung, fidt) für fyutt

311 oerabfdjieben. ®erta ÜHeferife reifte ifjm bie

£anb unb fagte mit toirflidjer £etfoa$me unb ein

wenig ÜRißmut habet:

„®8 ift aud) redt)t unöernünftig , fief) fo ju er*

falten. 2öie ftaben (Sie fief) benn eigentlich folgen

»ärenfatartfc geholt?«

5>odj er fonnte nur fjuften:

„Stach bem SBitten ber $orfef)ung."

„Sßorfidjt wäre flüger getriefen.*

„3a, wer bie Klugheit als Mitgift in bie SBiege

gelegt befommen hätte! 2(ber ich hofft* t)kv burd)

eine gütige 3fee 110* nachträglich ein biftcfjen baüon

31t profitiren."

„2118 JJee habe ich bie ehrwürbige grau Xfjtmfö

mit bem oerbunbenen £opf noch nie angefehen."

Sie labten fid) beibe an, unb er ging. 2Jud)

brausen im winterlichen ©crjneegeftöber lachte er noch

in bie bidfjt über bie 6traße Wirbelnben Srlotfen fort.
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©r mar in ber Sfjat ein um>orft<t)tiger (Gefell, über

beffen (Srfältung man fia) nid)t nmnbern fonnte,

benn trofe feines 3uftanbe8 fnöpfte er fidj ben lieber*

xod ttieber auf, bie raulje ßuft erftt)ien iljm fommer-

lief) »arm, faft fjeife. 3um (Slütf führte ber 2Beg

ifm nidf)t »eit, er fjatte balb feine 2öofmung erreicht

unb sünbete bie Sampe auf feinem ©d)retbtifdj an.

Sann ging er eine SSeile in bem einfaa) möblirten,

boa) äufeerft anmutenb mit frönen unb tntereffanten

Silbern, S3üften unb ®ebenf§eia)en mandjerlei 2lrt

gefdmtüdften SBofmäimmer Ijin unb miber, fefctc fief)

barauf, fürs umtoenbenb, üor ben £ifd), nafjm bie

SJeber unb fd)rieb auf ein breitet SBriefblatt:

„25öS fiebert ift, o ftreunb, ein feltfam 5S)ing

;

Ob man e§ toertoott adjtet, ob gering,

2)u mufet, um bir e§ rid&tig einjui^ä^en,

SJorerft mit ifjm birf) auSeinanbertetjen.

2öa§ ift'§? ein $raum nur? $afür bäumt'S ju lang,

Unb ju otet toaty ©tunben bringt fein ©ang.

3ft'§ nur ein ftebeltag, auf beffen Schüfe

Elan gäfmcnb wartet? ©rouer SRegengufj

Unb aOßoHcntrübfoi? flttandnnal l)at'3 ben Schein,

$odj fällt in rjeßer Sonnenglan3 Innern.
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3(1*3 fjerbe $fiuf)t unb 3irKmg§nottt)cnbigreit?

iükr rootlte, märe rajd) öon iljr befreit.

3fl
,
8 eitel Narretei unb SMfenfeiel?

©etuife, ber *Rarren§pofien gibt e§ biet

:

$er Staatsmann fbridjt: Ser 9ftenfd) lebt für ben (Staat —
£cr ©eneral: (Sr lebt nur al§ 6oIbat —
£er ^aftor rebet ernft: $er «Dcenfdf) ift ßfcrift

—
Sein $öa?fte§ ift ba§ föedjt, fprity ber 3urift -
$cr ftorfdjer 3ucft ob betn bie ?ta^fel nur,

%cx mä)t mitnüt}t 3ur JtenntntS ber Watur —
£er mn\ä)f)t\i tföftliaMteS, ruft ber ©efd&id&te

^efüff'ner, finb begangener $eit SBeriajte —
*Nein, Reifet ber Wlolog ftc lef)rreid) fdjtoeigcn:

$er Spraken GfmfjeitSttntqel auf3U3cigen!

2)od) aKe bünfen, trotj ben mistigen Lienen,

Wix Äftrrner nur, bie einer Königin btenen.

6ie aüe prebtgen laut un§, roa§ roir follen,

£ocf) in un§ fragt bie §errtn, toa§ tnir tooßen,

Unb täfelt allem, roa§ ba gräbt unb hiebt:

£er ßtueef bc§ SebenS ift nur, bafe e§ lebt!

£a§ ift, nad) meiner Söentgfeü Grmeffen,

Sie ctnjiQC ßtcintgfett, bie fte üergeffen.

8te fajmieben raftioS Söerfjeug, ftd& 3U nütjen,

Unb Söaffen, fidj il)r 2>afetn feft 3U fdjüfcen, •

$od) über biefem ^ageroerf üergifet,

Verlernt ein jeber, n?a§ ba§ ßeben ift.
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Gr tfet, fid) neue 9lrbeit§fraft 3U fdjaffen,

Sud)t ©elb unb Üiang unb SBürbe 3U erraffen —
3Bo|u? — 25e§ ßebenS Littel warb iljm &toed —
Gr n>eifc e5 nidjt - unb ibn befällt'S mit ©ajrecf,

2öenn einer fragt, für toaS bie§ Littel fei.

3&m ift baS £>ödrfte feine $lacferei;

3ln if)r ftefjt ftumpf er £ag um £ag verrinnen,

9Bit jebem borgen neu fic au beginnen.

Sein fieben fiefert (in, man fdjarrt ifm ein,

Gr war unb toufete nid)t§ oon einem Sein.

Gr fpielte mit in einem ©ülmenftüd,

£a§ fäjönen Tanten trug: $er 2öeg 3um ©lütf;

2>er Solang fällt, naaj #aufe 3ter>n bie ßeute,

Unb !eiucr aljnte, tt>a§ ba§ ©tücl bebeute.

2>a§ nennt, mein ftreunb, fid) ,$ie reale Söelt',

3n bie burd) 3»fl"g§pflfe wir (ineingeftellt.

9Bir müffen un§, gleiaj aflen, mit iljr fügen,

Um unferer fiebemmoitmrft 3U genügen;

2Bir müffen audj am Söerfelftubt un§ meffen,

3)amit wir nid)t burdj anberer Arbeit effen,

Un§ mit 3um heften ber ©cfamtfjeit plagen,

9JHt Ujr naefc ftug bie gleiten Saften tragen —
5)ann aber, nad) bem SBerftag, finb vorbei

£>ie @leicr)f)eit unb bie Caft, unb mir finb frei.

Unb frei finb mir, bon Weiterem fiia^t um^ellt,

3n einer anbern, .ibealen ©elt,
4
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3n einer 2öelt, öon Duft unb ®lana umgeben,

Die nur ben einen 3mecf befüjt: 3" leben!

3n if>rem 3auberretd)tum liegt fic ba,

2Bte erfter »lief etnfi 3nbienS Ufer fat),

Unb Spotten gleid) finft ab »on i&rem ©tranb

DeS SBerfeltagS betrieb, Serbienfi unb ©tanb.

-Unr (Genien mit f)immelSlic[)ten Qrlügeln

(gmtfangen uns auf ewigen Sonnentyügeln

;

(SS r;errfd^t in i&rem fcempelbomgebäube

Die Siebe nur, bie Sc&önljeit unb bie greubc,

De§ (SeijleS ftlug, f>o$ über niebern breiten,

©ebanfen, bie auf Sternenbahnen fdjreiten,

Der J&offnung feiig flopfenbeS Smpfinben,

DeS ©lücfeS jüBerfüflenbeS Umnrinben,

Unb toaS baS $öd£)fie, ftetS boaj ungefüllt,

Die Sef)n)ua)t naa) beS £erjcnS ©ötterbilb.

3a) fütjl'S, baS einjig ift'S. toofür gegeben

DaS Seben uns, unb baS allein fjeifct leben.

3m Sommer etnft an einem blauen «See

Sraf midj ber Unfjaurit) biefer SebenSfee

Unb rührte mir mit it)rem 3auberftab

Die ©eele, ber er erft baS Seben gab.

Dann lag oeröbet, ftarr \f)x ©lanjgeftlb,

«Nichts blieb oon it)r als nur ein marmorn 93ilb,

(Stotfeelt, berlaffen fo oom eignen Seben,

WS fjäiV eS feine Seele mir gegeben.
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Cin «morgen föeint e8, fjreunb, unb ift eS aud),

S)rum mufe man frmbeln aud& na<$ 9ttärdjenbrau<$,

£ur# mancherlei ©eftrüpp unb UBUbniSic^ofe,

%tn 3uflang jucken in§ oernmnid&ene 8ä)lofj,

$rin regungslos bie 6dt)lafüerfunfene liegt.

m ift fein SRofenljam, ber fie umtoiegt,

(SiSblumen au§ bem Sc^ofe ber 28interna$t

Unb ©litjerfpeere Ijalten um fie 28ac$t;

*0iit 2Bappenfdf)ilb unb «Schwert jur 2Beljr gefteflt,

Umringt if>r ßager bie ,reale 2öelt',

Unb föredenber at§ i$rer ©titet Gr3,

«ebro^t mit SobeSfrofi i$r IcMoS §er3.

So lafe miä) toaptmen im Sturniergejelt

IDlit S^ilb unb ©dnoert ber ibealen 2öelt!

Seiajt fei mein ©treitrofe, ftar! mein (Sifentleib,

$er $rei§ ba§ ©lütf unb 3Rut mein ftampfgeleit!

(Srproben toiü idt), melier jener Selten

<S§ gilt, bie 6iege§polmen 3U entgelten.

Cb Sraum bie meine nur — ob e§ fidj lofjnt,

3u leben ttnrflidt) unterm SfiSmonb

Wit feinem Sedtjfelliäjt bon Suft unb ßeibe — ?

Unb fo ber Peinige

©erolb ftrebefaibe."

Saft ofjne abaufefeen, fjatte ber Sörteffd&reiber

feine fteber über ben big $mn Ickten fflanbe gefüllten

3enjen, Xai %]x)lxt<bt. I. yj

Digitized by Google



- 258 —

SBogen Einfliegen laffen* (£r überlas baä eigentüm*

lidje @<f>riftftü(f aud) nidjt, fonbern faltete e8 fofort

in ein (Soubert unb berfaf) bieS mit ber Slbreffe:

„£errn (Smid) üon ©labenborf,

®utSf)err auf ©ofjenbreba, SfreiS £irfdjberg

in ©Rieften,
u
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or einer Keinen 33af)nftation fmittclfd&rcftcn« f)telt

ein mit arnei Xrafeljnern befpannter eleganter

3agbmagen. (58 mar streite &älfte eine« linben

5rüfjling8nad)mittag3 , ba8 6tation8gebäube marf

bereits giemlidj bxtittn ©Ratten, einige Säume

unb 8träu<jf)er um^cr ftanben im erften Saubgrmu

2luf bem unbebeeften, beinahe öößig leeren Jßerron

ging martenb eine junge 2)ame $in unb f)er, bie ber

S3al)nf)ofinfpeftor äufeetft refpeftöoü grüfete. @r be*

merfte ba§u:

„3ä) bebaure, ba& (Somteffe ettoa» gu märten

genötigt finb, ber 3"ö fat faft eine Siertelftunbe

SSerfpätung."
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2)er Sprecher festen eS aU feine $fU$t 311 be*

trauten, bie 5Ingcrcbetc toäfjrenb ber grift ju unter*

halten, bodf) Söalfrabe Dannenberg banfte mit einem

furzen $opfnidfen für feinen ©rufe unb berfefcte:

„9ttan ift nicht 3U beflagen, toenn man ein

SHertelftünbdjen allein fein muß."

£>a3 toar nic^t unberftänblia), unb ber Qnfpeftor

Sog fich unter abermaliger Süftung ber 9Mfee in

fein 23ureau gurücf. „So fpajier mit deinem &oa>

mut allein," murmelte er in ben 23art.

3n ber gerne pfiff e8 ein paarmal ton ber

nädjften Station ber toenig befahrenen 3toeigbahn

herüber, auf ber faft nur gemifdfjte 3Ü0e berfehrten.

£er auäbleibenbe 3ug hängte brüben ©ütertoagen

ab unb an, Sßalfrabe toanberte unter ihrem licht-

blauen Sonnenfdjirm hin unb mieber. Vichts befanb

ftch um fie tyxf als ein ettoa breijährigeS 2)täbtf)en,

ba8 mit einem SBaU fpielte, ihn gegen bie £au8toanb

roarf unb toieber auffing. $>ie kleine war fehr

nieblich, unb ber 23licf ber auf unb ab Schreitcnben

ging einmal über fie hin, boch gleichgiltig öorbei.

©nblkh fam ber 3ug boch, fchnaubte, fchtoarse

föaudjmaffen augftofcenb, heran. Um ben lederen
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auSgutoeidfjen, trat bie junge (Somteffe ettoaä surüdf,

bod) plö#idf) fprang fte blifcfdjnell, einem gro&en,

fajiefeenben $ogel einlief), Dor, über ben flirrenben

^erronfieS auf ba§ (Seleife hinunter. 2)a3 ®inb

batte ben rütfpratlenben 33att nirfjt gefangen, biefer

mar auf bie Schienen niebergerollt, unb bic Meine

lief i!)m acfjtloS borten nad). Sie glitt auf bem

(Stfenfrrang au§ unb fiel; faum äfcanjig Sdjritte

öor ifjr braufte bie ßofomortDe fjeran, unb fte lag

fjilfloS, obne Rettung mefjr. &om §aufe tyx fam

ein lauter Sfaffdjrei, aber im felben STugenblidf griffen

3»ei §änbe nad) ber 23ebrof)ten, ftoben baS fttnb

auf unb festen e8 auf ben Sßerron* Unmittelbar

am ^leibfaum SSalfrabe £annenberg8 üorbei mälgte

ber 3^9 feine 2Bagen nod) um ein 8tüdf Dortoärtö

unb serfnarfte ben ifjr entfallenen 6onnenfd)irm mie

ein 8a}toefefl)öl3d)en unter ben labern* «Sie be*

fümmerte ftd) nidr)t roeiter um ba3 ®inb, fonbern

fajrttt rafa) an ber äBagenreibe entlang, bis eine

3af)l ifjr ein (Soupe erfter klaffe jeigte. ®oa) bieg

mar üöllig leer, unb ifjre Slugen gingen fudjenb

umber*

$a mtnfte eine $anb abmärts au3 einem genfter,
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unb gleidf) barauf fprang Beljenb ba8 grcifräurcin

®erta bon -Jftefertk bon bcm gtemltcfj Soften Xrttt-

Brett auf ben ftie& „SDa Bin td>, Sßalfrabc! <Sud(jteft

2)u midfj im Sßadftoagen?"

®ie Slngerufene ftreefte bie $anb aus, toä!)renb

üjr Sölicf erftaunt auf bcm Söagen stoetter Sttaffe

haftete, au§ bem ifjre ßouftne $erborgeftiegen* Stud&

fein 2)amencoup6 roar'3, fonbern nur eines für 9ltdjt*

rauher, unb bie junge (Somteffe antwortete:

„,t>ier §atte tdfj $>idf) atferbingS nid^t bermutet."

„2Barum nicf)t? 3cfj BaBe fteBen 9ftarf gefpart;

man mu& nidfjt unnüfe berfdjtoenben, menn man ftcf)

nidftts felbft in ber 2BeIt berbient. 2Ber meife,

mogu idfj fte nodfj einmal Beffer geBraud&en fann."

„Wlify rounbert nur, bafe ®u 3Md(j ntd&t in ein

föaudfjcoupS gefefet fpft."

„SBentrs Billiger geroefen toäre, aud) baS,'' ladete

®erta 2tteferifc; „ein Bifed^en föaudfj mef)r ober

weniger fällt nid&t in§ ©etoidjt. ftur nicf)t britter

klaffe, ^oIsBänfe ftnb mir gu $art. $a ift ber

(Sdjein, SBengel, brei 6tücfe, eine fcfjrecflidje 9ftaffe

$adfroerf, aBer icf) BaBe bie gute 2lBfidf)t, Tange gu

BreiBen. $u fieBft roirflidj bortrefflicB au§, 2Balfa!
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SBcnn idf) einmal Migräne befommen fotfte, werbe

tef) eS audf) mit einer Söinterfur auf Dannenberg

öerfucfjen» 3«träglidf)er, als ftdf) bie ßour in ber

©tabt madfjen $u laffen, ift e8 jeDenfallS,"

^Beugel, ber Ijeräugefommene Liener, beförberte

bie mittlerweile auSgelabenen Stoffer naef) bem 3agb*

wagen, unb bie beiben jungen tarnen fdf)dtten eben*

faH§ bem lefcteren $u. ®o<f) nun fam ber 23afjnI)ofs

infpeftor mit feiner grau f)eran, bie ba8 fleine, Dom

£ob gerettete 2ftäbdf)en auf bem Slrm trug, unb fie

*rfcf)öpften fid& in 2lu3brütfen be8 SDa.nfeS gegen

SMfrabe für bie fiebenSerfjaltung i^rcS SHnbeS.

(Serta faf) oerftänbni8lo8 brein unb fragte:

„2öa8 ift benn gewefen?"

„®ar nichts, ba8 2)ing fiel auf bie (Schienen."

£ie ftrau rief:

w 3d^ öielt mir bie Shigen gu, benn id& meinte

fdfjon, bafe (Somteffe äufammen mit bem Sltnbc unter

bem 3ug lägen, fo bidfjt ging bie ßofomotiüe an

(Somteffe oorbei."

Söalfrabe antwortete:

„©8 wäre beffer gewefen, wenn (Sie bie STugen

offen gehalten hätten, um einem llnglücf oorjubeugen^
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6ie ftteg in ben äBagen, ®erta 3Dlcfcriö ftreidjelte

einmal mit bcr #anb über bcn blonben &opf bcr

steinen unb fagte:

«Gottlob, ba{$ eS fo abgelaufen! 2öenn id) mit

über SMtf) meggefafjren toäre, armes $mg —

"

6ie fdfjauberte bei ber 23orftettung leidet 3U*

fammen, fpra<§ nid)t aus unb ftieg in ben Söagen

nadf), ber nun hurtig baöonrollte* Sludj ber 3ng

fjatie bie Station ttrieber öerlaffen, nur ber 3nfoeftor

ftanb mit feiner grau auf bem leeren Sßerron, bliefte

bem ftaubauftuerfenben £rafe!)nergefoann nadj unb

äußerte:

„@8 ift gan$ bie 2frt öon altert &er, fie f)ätte

ifjr ßeben ebenfo für eine junge ®afce barangemagt

216er audj nur £>anf öon uns anäunefjmen, ftnb toir

i^nen %vl gering/'

£er SBagen ging jefct geraume 3eit fjinburdf)

Iangfamer bergan, bann Ijatte er bie fybfy be£

ßanbeSfjuter tammeS erreicht*

„galten @ie ein menig," bat öerta 9fteferifc

ben ftutfdfjer; „fo oft man i)ier Ijerauffommt, ift'ä

immer mieber öon gletcr) überrafdjenber, munberootter

Scfcönfjett."
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Sie fafj ftumm oor fidf) |inats8| im £ivfchberger

SfjalgrunD 3U ihren p&en lag lefcte Slbenbfonne,

jenfeitS beSfelben ftieg au8 bunflen SBalbmaffen, faft

mie eine fenfredfjte Stauer erfcheinenb, bcr langhin*

gelagerte 2öaü beä föiefengebirgeS auf; ein gewaltiger

2(nblicf, feinem anbeni in beutfchen £anben oergleich*

bar. £er fahle £>ochfamm mit feinen eigenartigen

SBergaufftaffelungen be8 9leifträger8, fjoljen föabeS,

üttäbelfteinä unb ber Sturmhauben äeigte fid) noch

öon größeren unb Heineren 6d)neeflocfen überfprenfelt,

basttrifdjen bttrfte ba unb bort eine mingige, roeltein^

fam entlegene „23aube" tyxab, bie 8pifee beS ftegelä

ber 6dfjneefoppe mar öon einer rotbeglänjten 2Bolfc

eingefüllt £ann nahe im Cften ba8 Ueberfchar*

gebirg unb roeitcr hinüber bie hohe (Sule, im £uft

t>erfd)ttrimmenb, ein weites Gebiet, baß 2luge ooll

mit «Schönheit unb tiefem 5rüf)ltng8abenbfriebeu er*

füllenb. 9?un rollte ber SBagen nach Ueberfteigung

ber 2faf)öfje mit braufenber Sdjnelligfeit ins Sobev*

tfal hinunter unb an bem noch ftarf oom SBaffer

gefdjroeltten ftlufe entlang. 3roifcf)en heroortretenben

roalbigen Serghängen begann e8 gu bimfeln, bann

bröhnte ber S3oben einmal hohl nnter ben §ufen
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unb föäbem, unb ®erta 3)lcfcrife fagtc &alb er*

ftaunt

:

„2Bar ba3 fa)on bie 23rücfc ? 3)ltd& baucht, ton

ftnb' geflogen."

SBalfrabe entgegnete:

„2Bie im Sraum, f)ätteft 2)u lungufefeen fotten,

benn mir fd&eint, Seine STugen roaren eine SBeile

Don ber SSelt abtoefenb."

„3$ toürb'g tFmen nid&i übermäßig öerübeln nad)

ber langen ©ifenbafmfafjrerei, gumal ba Sein 2ter*

bienft, fte offen gu galten, auef) nidf)t übergroß getoefen."

(Serta §atte in ber £I)at eine 3^it lang mit ge«

fdjloffenen fiibern gefeffen, flaute jefet burd& bie tiefe

Sommerung untrer unb fügte nadf):

„2Ba&r(jaftig, ber ßidf)tfdf)em muß aus bem genfter

ber alten ©ubula SNobnagel fein unb Ijier f)erum fta?

alfo bie 6tette befinben , too $u Sidj in ber SReu*

jaf>r8naa)t in§ SBaffer futfd&trt Ijaft 2ßie ift'3

eigentlia) bamit geworben? $at ber pfiffige Sd)tnolf

ben 23ären üon bamatS Ijerauägetoitiert?"

SBalfrabe Dannenberg antwortete:

,,3d) »eiß e$ uidfjt unb fjabe mtcf) ma)t metter

brum befümmert."
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„$a£ Hingt, als iegteft $u nidjt fonbcrlic^cn

Söcrt brauf, baä neue 3afjr in ber 9*ad)t nodj toteber

angefangen gu $aben. $u toarft nie übermäßig be*

rebt — ba3 Reifet mit bem SJhmb, Steine 2feber

leiftet fdjon etmaS in ber 9Hdfjtung — aber mir

fommt'3 öor, als Ijätteft £u no$ ettoaS gegen früher

an (Sinfilbigfeit — ebler Sdjmeigfamfeit, meine icfj

— profttirt."

„W\% bünft, baS fönnte itf) $>ir 3urütfgeben, toa3

burdfjauS feinen £abel bon meiner Seite einfdjtöffe.

$od) bie S3äume $ier am SBege baben $>id) fonft

öfter Iadjen gehört."

Sflun lad)te ©erta SKcfcrtfe auf:

„2ftan fann bod) einmal in deiner ©egentnart

ein bi&d&en fdjläfrig foerben, o$ne bafe man barum

gleid) ben £ttel eines Delgöfeen öerbient. Sei un*

beforgt, 2)u fottft mir ben SSorttmrf, baf? id> nid)t

genug bei $)ir 311m Saasen finbe, nid)t toieberfjolen."

2)ann lenften bie Sßferbe burdj ein toeiteS %t)oi

in bie £ofeinfahrt be§ SdjloffeS Dannenberg hinein.

®ctoaf)ren liefe ftdj üon biefem nia)t triel meljr al§

eine ^of)t unb breite, unregelmäßig geftaltete bunfle

Sttaffe, aber augenfd&einlid) empfing e§ bod) anberS
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als in bcr St)löefternad)t. 3roet Siener eilten mit

2ömblid)tern an ben Ijaltenben äßagen heraus, unb

man falj menigften3, bajj öon ben ftcnftergeftmfen feine

glifcernben (5i3$apfen f)erabf)ingen, fonbern erfteS ®rün

oon totlbem SGßeingeranf unb (Slematiä ftdj an bem

grauen Sftauermerf auffdjlang* Sie ©ingetroffenen

bnrcfrfdjritten ben »etten iBorflur, auf bem runbum

bie SBilbniffe ber Sannenbergfdfjen Urelterbäter unb

Mütter in fteifer ®alatradjt ifjrer 3etiperiobeu $cr*

untcrbltcften ; bann bie breitftuftge Sreppe fcinan*

fteigenb, traten fte in eine Don bem ooraufgeeilten

Siener geöffnete ^föfl^ür* (Sin großer, burdj

mehrere Kronleuchter erhellter Saal nalnn fte auf, in

meinem trofc ber 2Bärme brausen ein ^ettlobernbeS

Jeuer in marmornem Kamin brannte, um ber nod)

in ben dauern be8 alten (SebäubeS gurüdfgebliebenen

Söinterfälte entgegen gu nrirfen. @3 oerging jur

Sommergeit feiten ein Sag, an bem fidf) nidfjt (Säfte

im 6d)loffe aufhielten, unb fo befanben ftdj aucf)

gegenwärtig mehrere Herren unb Samen aus näherer

unb entfernterer Umgegenb im (Saal; ber Slnblicf

bcr (Seftc^ter aller liefe tiic^t an if>rer 3ugef>örigfeit

jum fdjleftfdfjen Slbel 3meifeln. ©raf (Suntfjer üon
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Dannenberg fam ben (Sintretenben entgegen unb be=

roittfommnete feine 9Mdf)te:

„9liä)t bie erfte 6djroalbe be8 ©ommerS bei uns,

bodj {ebenfalls bie am tufttgften im #aufe ätmtfdjerHbe.
•

, „SBorberfjanb aber sroeifelloS (Sifenbabnraudj*

fdjroalbe, lieber Dbeim," ertoibcrie ©erta SHeferifc,

„unb be&Ijalb 3unäd)ft be8 Sßufcenä fefjr bebürftig."

$er einzige @of)n beB Kaufes, ber junge (Sraf

©genolf mar ebenfalls fjerangefommen nnb äußerte:

„2öir roerben @ie balb nad) 3&rer ßiebfjaberei

toieber al§ SBerg* ober Uferfdjroalbe an ben ©ebirgS*

bödmen antreffen, liebe (Souflne."

$>er SJergleid) mit einer @<f)toalbe mar für bie

5(ngefprod)ene überhaupt fein unjutreffenber, fte be*

fafc in ®eftalt unb äöefen ettoaS öon ber Slrt unb

3ierlid)feit be8 befjenben Bogels, unb bie flehen*

beleudjtung be3 6aal8 erf)öf)te gegenwärtig nodj ba8

anmutig SRetgöoIIc tyrer (Srfdjeinung. Offenbar üofc

30g ber junge ®raf eine Söemegung, ifjr gegenüber

ba3 föedjt ber na^en Skrmanbtfdjaft geltenb §u

madfjen unb fte sur Söegrü&ung in bie 2Irme §u

fo)Iie&en, bodj fte bog ftdj gleidjseitig , toie äufättig,

äurütf, fo ba& bie HuSfüftrung feiner 2lbftdjt eine
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nochmalige $ormärt3beugung oon tfjm cr^cifcfjt hätte

unb er ftatt beffen galant ihre £anb an feine Sippen

606. darüber lachte fte, bei bem herangezogenen

SogelgleidjniS berbleibenb

:

„Sie haben ftdj in ber %$at getoaltig gemaufert,

lieber Detter, feitbem toir un8 nicht gefehen; beim

le&tenmal hätte man foldje 2lrttgfeit noch nicht oon

3hnen ermarten bürfen. S3et mir, furchte ich, ift

nicht SluSficht mehr bagu, fonbern ba& ich bis an

mein ßebenSenbe in benfelben Gebern fteefen Metben

roerbe."

9ton machte fte eine furge 23egrü6ung3öerneigung

gegen bie anmefenben ®äfte unb fagte:

*3n einer SBiertelftimbe, lieber Dheim, benfe ich

fo leiblich toieber ju fommen, als bie 9latur e8 bei

mir auläfet, benn ich fabc bie jarte 2lnfpielung be8

JBetterä (Sgenolf öerftanben, bafe eine Uferfchmalbe

nicht ohne (Srimb als eine SBafferfreunbtn gelten

mufc"

©ie legte ihren Slrm in ben SßalfrabeS unb

oerliefe ^urttg mit biefer nrieber ben @aaL ©genolf

oon Dannenberg bliefte ihr unoerfennbar überrafcht

nach; er hatte fte fett länger aI8 groet Safyxtn nicht
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mehr gefehen unb ihr Söilb fldg in ihm öermifcht

gehabt. @r mar ein fcfjöner junger Wann, in ben

3ügen unb bcm artftofratifchen SluSbrud berfelben

feiner ©dhmefter fe!)r aljnlfdj, bod) ohne eine geiftige

33ebeutfamfeit beS ©efidjtS. ©inige ©emefter lang

Satte er ftdf) auf einer Uniberfität aufgehalten unb

trug bon einer Sftenfur eine Heine £iebnarbe auf

ber Iinfen ©tirnfeite. Sann mar er, ber £rabition

fctttcS Kaufes entfpredhenb, Dffoier getoorben, befanb

fidt) feit einigen Xagen in längerem Urlaub auf

Dannenberg unb bemegte fta) in feiner fjeffen Ulanen*

uniform äu&erft elegant unb fia}tlid) ntdt)t meniger

bon feinem 2Bert unb (SeburtSrang überzeugt umher.

(Serta SO^efertfe tfjat ntdjt nur fo, als ob fie fid)

ganj p ©aufe fühle, fonbern offenbar toar bieg

audj ihre mirflidhe ©mpfinbung. ©ie hatte bon

ftinbheit auf faft jeben ©ommer f)kx ^gebracht unb

fannte jeben äöfnfel beS alten ©a)loffeS genauer als

SSalfrabe. 3)iefe leiftete ihr jefct auf ihrem 3immer

®efellfd)aft. @S mar, mie alle beS JpaufeS, ein

grofeer bunfler fftoum, ber baS ßid)t ber beiben auf

einem üttitteltifdj brennenben bergen beinahe boll*

ftänbig etnfdjludfte. 3ftan unterfdjieb nur f)a\b in
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einer ©de bie toet&e ©eftaft ®erta§, bie ifjr ftleib

abgelegt f)atte unb luftig in einer grofeen SBafferfülle

fjerumplätfd)erte. $)a$toifd)en toarf fte einmal ein

Söort naa) bem 6ofa fjinüber, auf bem SBalfrabe

Dannenberg, bie Söeenbigung ber Toilette if)rer Gou*

fine ermartenb, fa&:

„©genolf tft nod) getoadjfen, baucht mid), id)

Öätte ifjn toirflidj faum gefannt. €eib ifjr intimer

mit einanber getoorben als früher, $>u unb er?"

„23i8 jefct nidjt, er ift erft feit furgent f)ier,"

antwortete bie Gefragte.

„(Sein ©djnurrbart ftefjt ifjm gut. $at er aud)

nod) fonft an — id) meine, toaS man fo im allge*

meinen geiftige Dualität nennt — pgenommen?"

„ darüber fann id) nidjt urteilen, ba id) ttjn

ebenfall« länger nidjt gefefjen."

„2ln ßiebenStoürbigfeit $at er fid) jebenfattä Der-

üoKfommnet; id) glaube, er ftanb im begriff, mir

eine $robe babon ab3ulegen, aber idj bin @djnurr*

bärten gegenüber fo furd)tfam. $)u fjaft e§ mir bod)

nidjt fätoefterlid) üeriioelt?«

„2Ba§ foHte ia) $ir üerübeU fjaben?"

„SBoron benfft $u eigentlidj?"
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„3$? Db $u baib fertig MfU*

3rräulein ©erta iDlcfcrife fam gur STnttoort aus

ber (Sdfe fjeröor unb [teilte ftdfj, ifjr SSernfteinljaar

nieblidf) auf ber Stirn fräufelnb, öor einen Stanb*

fpiegeL „©leid), baib, in einem Seilten, mein

.tinb. 3d) fjabe gar fein heftige» Verlangen nadf)

ben I)ocf)ebIen ©eftdf)tern im Saal, grab fo toenig,

rote nadj if>ren ©efeHf<f)aft83miaingen in ber Stabt,

unb bliebe am liebften ben Slbenb lang f)ier mit &ir

allein; menn'S fein müfjte, fogar ofjne ®idfj. $>ein

SBater Ijat gan§ redf)t, e§ ift tooljl etroaS Don einer

3ugf(f)toalbe in mir unb bieS 3immer mein eigene

ltd&er ftefttoinfel in ber 2BeIt* ,®u follft Später

unb Butter efjren', Reifet baS — tdf> glaube— inerte

©ebot, unb idf) fann bemfelben öiel beffer par

distance nad&fommen. £arum bepnbe idf) midf) ber*

mutlid^ fjier immer fo toof)l, benn eS ift ja als 23e*

lofmung bafür gugefagt, bafe e8 einem rooljl gef)en

fotte auf erben, Sffictfet S)u — es toar ja fo biet

üon Ornithologie f)eut abenb bie JHebe — id) Ijabe

neulidfj einmal im ,23refjm' gelefen, bafe ber ftuefuef

feine @ier in frembe Hefter legt unb bafe bann ein

3cnfcn, 2)a§ Eft)lre4)t. I. 18
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ganj anberer Soge! auSidjlüpft , als bie Sllten, bic

ihn auffüttern, erwarten. SBiefleicht wäre eS anberS

für beibe Steile suträglicher, aber wenn'S 'mal fo

ift , Iäfet fi#8 ni<$t änbem. Sluch »rehm meife

feinen Sftat bafür, bie Statur hat'S einmal fo ein-

gerichtet, fagt er, ein ftuefuef fehe allerbingS einem

Sperber aiemltch ähnlich, bodj er fei feiner unb

werbe auch nie einer» Solch ein Sogelhanbbuch ift

fehr amüfant unb lehrreich; idt) las nachher noch

alles Mögliche fonft brin nadj, befonberS über bie

©belfalfen. $>aS war bann fehr tröftlich unb td)

fagte mir: »©ottlob, gibt'S bodj auch noch folche,

bie immer ihrer 2lbfunft getreulich nachfragen unb

nie bon gfatfenart laffen!
1 "

©erta ÜRefcriö hatte ihr $aar in Drbnung ge-

bracht unb legte bie Iefete £anb an ihre Toilette.

SBalfrabe Dannenberg War offenbar bem plätfchern*

ben SBortquell bom Spiegel h^r nicht mit befonberer

Slufmerffamfeit gefolgt unb fragte, um etwas gu

entgegnen:

„2Bie fommft £u benn gum 23rehm? 3n

deines SBaterS 23ibliothef wirb er fidj boch faum

finben."
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„e^ruerltd). $a3 ©efpräd) fam einmal brauf,

uub £err 55rebeßeibc brachte if)n mir ba§ näd)fte=

mal mit 1'

$>a3 ftlcib, ba§ bic 2Jnttoortenbe au8 ifjrem

Koffer f)erüorna$m, üerurfadjte ein leifeS fnifternbeä

<Seräufdj, fonft blieb e3 jefet etttm eine Minute lang

ftitl im 3immer* 2)ann faßte bie junge (Eomteffe:

„tiefer £err grebefyeibe — $>u ^aft mir ben

tarnen unb nod) ettoaS anbereS babei in8 ®ebäd)tnt£

gerufen — f)at fjoffentlidj feine 8(eu6erung getljan,

bafe er ettoa ber unbebatf)tfamen ©inlabung meines

SBaterS Solge leiften fönnte."

„2Benn bie 8ef)nfudf)t, $)idj tmebersufeljen, if)n

«td)t §ief)er §ief)t, fonft müfete id) nid)t, toa3 il)n

ba^u öeranlaffen follte," ladjte ©erta 9}kferi§. (Sie

^atte fid) umgebref)t, um if)r SHeib gu fdjliefeen,

brauste einige 2lugenblicfe ba§u unb trat bann gegen

bie £id)ter auf bem Xifdj fjeran. 3f)r <8eftc$t er*

fdfjien jefct nad) ber ftaubigen unb räudigen (Sifen*

baf)nfa!jrt üon bem frifdjen Sßaffer üotlftänbig ber=

iuanbelt unb blühte mit einem freubigen 9tot um

if)re fetten, Reiter ftrafjlenben Slugen. „9hm bin

i$ fertig, JHJalfa — too bift £u benn geblieben?"
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2ßalfrabe mar aufgeftanben , fyattt fid) an§

genftcr gcftettt unb faf) in3 $unfel f)inau8* @ie

feljrte ftdj jefct um, unb audj über tfjren 3ügen log

ein leidster roter Anflug. „2Benn mau einen SBinter

lang nidjt meljr au $)etne 3unge getoöljnt getoefen,

®erta, madjt t§r £erumfpringen einem ben ftopf

gang Ijeifj. So lafe unB gef)en unb oerfudje, ein

bifecfjeu bernünftig gu fein; $u toeifct, man ift f)ier

nid&t allgemein in omitfjofogifdjen ©tubien fo bor*

gefdjritten toie $u."

®erta Sfteferifc fdjiang toieber ben 2lrm in ben

ifjrer ßouftne. „9tai, fo bringe mid) gu euren

Sßappenöögeln gurüdf ; id) werbe mid) morgen f(f>on

bei meinen SMegen in Selb unb SBalb fdjabloS

galten."

*

„Unb nun, o 2Bolfe, breite mir bie Scfyomge

Unb trage miä) fnnab in§ $ljal!

6t^5n blirft fiäy§ nieber auf bie (Srbenbingc

2fm lautlos freien Wetf)erftraf)l

;

£>o$ nur ber (Seift fitylt ftd> emporgetraflen

Sunt ftlug, in§ frembc 2öeltenall,

2)aS §erj »erlangt nadj anbren ^erjenS Silagen

Huf unjerem flehten Ocimatbaö/
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©ine laute Stimme rief '8 in bie einfame, menfdjen*

lofe Stille ber toüb burtf) einanber getoürfelten %t\&

flöfee, bie beit ©rat beS „ SReiftrftgerd
A über ben

Slamm beS 9ttefengebirge§ ungefähr in ber 2Jtttte

beweiben auftürmten. Späte 9kd)mittag3fonne be§

2MtagS lag auf ber £ocf)toe(t umf)er, ben SSIicf

norb* unb oftmärts über ba3 £irfd)berger £&al in

unenblid&e äBeite fdjtoeifen laffcnb; in ben fdjarf

eingefcfmittenen, tief abfteigenben Sdjludjten sogen

ba unb bort fömale, roei&glänsenbe SMelftreifen.

©egen einen baöon §atte ber ©pred&er toinfenb bie

§anb öorgeftrerft unb i^n aufgeforbert, „bie Scf)ttringe

5U breiten"; über bem gehobenen 2lrm fafjen bie

fjeflen unb fternljaften Singen ©erolb $rebefjeibe§

mit einem jugenbtrunfenen ©lang in bie gerne.

9ttan la* in ifnten, bie leiste Slift, bie ISinfamfeit

unb bie @d)önf)eit ber C?rbe umfingen i^n mit einem

föaufd); er fiieg über bie fteilen gelämaffen herauf,

als bebürfe feine Söruft feiner Sltmung unb fein ftufc

feines feften SBobenS unter fidj. 2>ura)3 $eter3borfer

£f)al am 3a&nbacf) entlang war er emporgefommen,

fjatte fia) bann toegloä manage Stunben lang burd)

mannS&oljeS «©ac&fjolbcraeftrüpp auf ben faxten
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Steinfamm begreifträgerä gu burd&gearbeitet unb ftanb

nun, gum erftenmal gu öoUcr Ueberfdjau gelangt,

auf freier £öf)e* @o fprad) er mit tmprobtftrt iljm

öom Sttunb flingenben SSerfen bie unter iljm gieljenbe

2öolfe an, bodj barnadj blitfte er ettoaS überrafd)t

auf bie ftd& if)m gunäd)ft gegenüber btetenbe StuSfidjt.

(Sr fdfjien anbereS baüon erwartet su fyahen; iljm gu

gü&en lag eine £f)almulbe, bie bruben toieber oon

einem äfjnlicfjen ©rat als bem, auf toeldfjem er fid)

befanb, begrenzt mürbe* gern bafjinter fjob fid) eine

nod) pijere 2lufftaffclung be8 (SebirgS, unbeutlid),

üon rötlicfjem <Bunft umfdjleiert. 5lu3 ber 2Mbe

flimmerten, gunädjft in8 3(uge fatfenb, gmei grofee

meifee Herten auf, ein menig baoon entfernt ragte

ein öereingelt fjingemorfener mächtiger getöblotf üom

iöoben, an bem mie ein Sdjmalbenneft ein tteineä

graues (Mäube flebte. S)a3 atfe2 mar malerifd),

fe^r fcf)ön, fefjr poetifd) ftimmungSüofl , bodj auef)

feljr fjorfjgebirgig meltentlegen , unb offenbar fjatte

ber SInfömmling fid) nad) ber Ueberfletterung bcS

fteifträger§ eine anbere SSorfteüung in 23egug auf

ct»a3 bamit öon if)m ©rreid)te3 gemacht.

Mud) bie Stnbauer be§ XageS mod)te er über*
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fd)äfet fjaben. £>ie ©onne oertoanbelte ficf) außer»

orbentltc§ rafdj in eine rote fugel unb fanf auf bie

graugegaefte ^origontlinic beä 3fergebirg8; mit

langen ßuftroetten fummte ber 2Binb auf unb trieb

überall bie fjängenben SRebel roie abenblid) fjeim*

fe&renbe gerben gufammen. 2)odf) atfeS, mag ftd)

regte unb raufdjte, beftanb nur au8 nadjafjmenben

@<f)attengebilben ber ^aiur, nichts tmrfltd) fiebenbeS

Don greift unb S3Iut war ringsum, aufeer bem

jungen 2Banberer felbft.

@r tljat, mag fein 3»ecf if)m jebenfattS gu tfjun

öorftf)rieb, unb ftieg über bie lölöcfe unb platten

be£ föeifträgerS nadf) Dften roieber abmärtö, $>odj

fonnte er bieg nad) furgem nur langfamer, al§ er

Ijeraufgefommen, benn rafcf) legte ftd) jefet ein graues

ßuftgefpinnft um ifjn fjer unb oerbietete fid) fo ftarf,

bafe er faum nod) wenige (Schritte öor fid& aufzu-

teilen öermodjte. $orfid)tig mit bem 2fuf$ t>on 6tein

3U ©tein taftenb, mufete er angefpannt fein Slugen-

merf auf ben fcfjroer erfennbaren, oft merfmallofen

$fab öertoenben; bie £f)afatulbe unter ifjm unb bie

gan§e 2BeIt brum^er waren, oon grauem 2tteer

überwallt, berfdjwunben. ftaft urplöfclidj mar e§
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gefommen unb bilbete einen feltfamen (^eflcnfafe gts

bem erft eben no# um ifcn ©etoefenen. @r Ijatte

e3 ntdjt für möglich gehalten, ba& er anberer 23et-

fttlfc afö feiner fdjarffidjttgen Slugcn bebürfen föune,

um unbeirrt bie föidjtung nad) feinem 3^* W öer«

folgen. Slber bie gegenwärtigen ttmftänbe belehrten

ifjn, bafc er ben 23oben, auf bem er fid) belegte,

unb bie 3n)if^enfäIIe / bie ftdf) über bemfelben au*

tragen fonnten, nid)t gefannt fjabe unb and) ba3

fünfte <£elbftbertrauen nicf)t §u einem 3«^tfinben

in ber SRebelfrembe oerfjelfe.

3umal jcfet nid^t mefjr, toie er, nadfj giemlid)

fcfjmieriger unb anbauernber Wlütyal oom 2(b$ang

beä gelägrateg heruntergelangt, auf fursnarbigen

Sftafenboben trat ©r trachtete, fiel) ber oon oben

erblicften Söaube sujjutoenben, bodf) jegliche Sfabeutung

eineg 2Bege3 hörte t)kx auf. Slufeerbem fear e§

unoerfennbar niefit meljr bie Söolfe allein, bie Ujn

mit $unfel umgab, fonbern fdjnefl einbredjenbe

Slbenbbämmerung gefeilte ftdj fjingu. Oftedjanifd) ging

er ettoa fmnbert Schritte oorfoärtS, bann fenfte

ber Söoben fid) ifjm gu fefjr, bie Sfticfjtung erfcf)ien

ibm falfdj unb er brefjte ftdj 3« feinem 2(u8gang3*
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punft gurürf. Slber er fanb aud) biefen nia)t roieber,

gelangte stotfdjen böllig anberS au3fel)enbe8 6teinge*

blötf. <£r roufcte nidjt mefjr, mo Horben unb Sübcn

fei, fjatte jeben SCn^alt öerloren unb fta? in ein

Unterfangen eingelaffen, ju beffen 5)urdjfüljrung bie

Mitgift feiner «Katar allein nidjt ausreiste. 9Sun

titelt er ben ftufj ratio? an unb fpraa) in ba3

SBolfengerooge um ifm Ijerum:

„2Bie roenig fann ber SBefte nur!

2öie balb begrenzt Um bie Statur

Unb er fi# felbft! 3>a§ reifte ©offen,

3m Äetme birgt'S fäon ein ^i^lioflen/

$ie (SemütSftimmung mar if)tn nid)t ab&anben

gefommen, feine unbef)ilflid)e Sage in einen föeim*

fprua) 31t faffen. (£8 enthielt ja fein Unglücf, aud)

menn er bie «ftadjt ^ier / in ben $Iaib, ben er auf

ber 6dmlter trug, eingemidelt, hinter irgenb einem

Steinblorf abroarten mufete. 2öie feine Stimme Der-

flungen mar, fam ifmt ein menig fritifdje8 S3ebenfen

fjinterbreuu £)er Sprua) mar iljm fraglos au8 ber

33etradjtung feiner eigenen augenblitflidjen Situation

entfloffen, unb er ^atte fid) barin unroillfürlid) unb

oljne meitereS ju „ben Jöeften" geregnet. 9lun,
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nicmanb fjatte cS gehört, unb öor ftd) felbft tonnte er

e§ Deranttoorten.

(£r bliefte nadj einem 9ladjjtlagerplafc umljer, ba

flimmerte öor if)tn unbeutlidfj ettoaS Bundes burdfj

ben Diebel. (Sin Statten wie eine gelSnabel, bod)

e3 öeranberte bie Stellung, beroegte ftd) öorbei. @3

mufete ettoaS fiebenbige§ fein, unb ber Sterirrte rief

freubig:

„2Ber ba?" — „2öer ba?" gab eine fräftige

Stimme jurücf* Hucf) ber Statten taufte erfenn*

barer umriffen auf, e£ mar eine cbenfo fräftige

männliche ©eftalt. (Sin Slugenblicf öerging noer),

bann fttefe (Serolb gfrcbefjeibe einen föuf Doüfter unb

mofjlbegrünbeter Ueberrafdfjung au8:

„@midj! XaSfytyid) felifam unb guter ©ötter

halten!"

3n ber Xfyat ein f)öcf)ft unerwartetes 3ufanimen=

treffen, benn ber aus bem üftebel #ert>ortretenbe mar

(Smid) Don ©laroenborf, ber junge (Sutgfjerr öon

§of)enbreba unb ältefte 3ugenbfreunb ©erolbä. 3n

ber ^roöinaftabt, roo ber Sater be8 teueren früher

Beamter getoefen, Ratten fie mand)e3 3afjr r)inburct)

neben cinanber auf ber Sdjulbanf gefeffen, bann
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äufammen bie Uniüerfttät begogen unb im felben

#aufe, «Stube an Stube getoof)nt. So ftanben fic

öon Slinbbeit auf in nädjftem, öertrautcftcm SSerljält*

mg, öiefleidjt gerabe burd) bic 2krfcf)iebenartigfeit

ihres 2Befen§ unb ihrer (Sljaraftere barin noch mehr

befeftigh 23tS oor ungefähr gtoci Sauren hatte fein

2ag ftc getrennt gefehen, ba toar SlamenborfS SBater

plöfeliä) geftorben unb hatte ben einsigen Sofjn ge*

nötigt, feine afabemifdjen Stubien abzubrechen unb

bie 23ertoalhmg be§ umfangreichen ®ut8befi&e8 oon

§of)enbreba gu übernehmen* Seinem üorauSbeftimm«

ten 23eruf gemäfe toar fein Seftreben ftauptfäcr)Itcr)

barauf gerietet getoefen, fid) möglichft umfaffenbe,

für einen grofeen ©runbeigentümer nriinfehbare unb

üerroertbare toiffenfd)aftücr)e Shnntniffe eingufammeln,

bod) ber Antrieb feiner eigenen Statur hatte ihn ba*

neben mit nicf)t minberem (Sifer in bie SSorlefungen

über pfn'lofophifdje unb ^iftorifa)e ^tegiplinen, über*

haupt in foldje allgemeiner r)umaniftifcf)er 23ilbung

hinein geführt, (Sein SBerftänbniS unb IebenStoarmeä

Sntereffe für 25ia)tung unb fünfte, obgleich er ftdj

auf feinem biefer Gebiete feibftfdjöpferifd) geigte,

fnüpfte mit ben fahren ba3 greunbfchaftebanb
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gtotfäen tf)m unb ©erotb fjrcbcßeibc nodj enger, unb

bie erften poetifdjen 2Serfudt)c be§ Iefeteren fanben an

ifnn einen e&enfo teilnefjmenben als einftd&tigen,

nidjt 511 oberflächlichem ßobe beftimmbaren Beurteiler.

9?un aber harten e$ bie au§einanber gemiedenen

£eben3bahnen ber beiben ftreunbe mit fidj geführt,

baft fie ftd) fett balb gtoei 3af)ren nicht mehr gefeben.

Üttur Briefe toaren ätoifchen ihnen gemedjfelt roorben,

oon feiten ®erolb§ oft folcrje in Herfen unb Neimen,

tote ber Slugenblicf fie ihm aufs Blatt flie&en liefe,

bodf) in ben lefeten Monaten mar auch eine $aufe

ihres fdjrifilicrjen STuStaufc^cS eingetreten» ©iner

mochte auf Nachricht Dom anbern gekartet gaben

ober jeber buref) anbereS in Slnfpruch genommen ge-

toefen fehl. $)a brachte in ber Xfjat ein eigentümlicher

3ufatt fie &eut im tiefen 9kbel auf bem £ocf)famm

beS föiefengebirgeS ju einanber.

Sftacfjbem ihr erfteS frcubigeS ©rftaunen fich ge*

legt, erläuterte ficr) inbeS bie 2lntoefenf)eit ©latoenborfS

hier oben in einfacher Söeife. Sein ®ut lag unfern

mefttoärtS am Trufte be§ SfergebirgS, unb er braute

aüjä^rltdr) mieberbolt mehrere £age in ber ^ieflgen

Öegenb ju. BefonberS um biefe Saöre^cit , bie
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nocf) feinen Xouriftenfcbtoarm f)erauffüf)rte, locfte bie

einfame Stitte U)n fyttyr, bie fein Iccrcö $au£ ibm

freiließ aud) gur (genüge, inbeS bod) öon Döüig

anberer 2Crt als auf ber 23erge3ljöfje, bot. ($r nabm

als felbftöerftänbltd) an, ba& ber greunb ibn auf

#obenbreba gu befugen beabftdjtige unb eine 393an*

berung über ben föfefenfamm bamit üerbunben babc.

@o erfuhr er etwas öermunbert, ©erolb fei-i»eft*

märts oom $eter3borfer Xfyal ber, mitbin unroeit

an bem ®ute üorübergefommen, unb ber Slntmortenbe

fügte mit einiger #aft nad), er babe natürlid) jene

2lbftcf)t gebabt, nur öorberbanb beute noef) gu einem

Sefud) in ben 23obergrunb b^unter getooflt $er

lefete Slbenbfdjimmer liefe ein leifeS Säbeln um ben

SJtonb (SmicbS üon ©latoenborf untertreiben, roie er

entgegnete:

„£u fdjeinft bie SDingc nod) immer ein toenig

Ieid)ter ju nebmen, als fie mandfmal ftnb, unb niebt

gang genau gu miffen, too $u Dieb in ber 2öelt

befinbeft."

„SBarum?" lacrjte ber $ngefprod)ene ; „$u

fdjeinft, noeb immer bie Neigung gu baben, fte für

ettoaS febmieriger als in 2öirflidjfeit ansufeben."
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2)er junge ßanbebelmann oerfefcte, gleichmütig

bie Ringer fetner linfen £anb aufrichtenb:

„3<h fernte allerbingS 2Beg unb (Steg hier nur

aus praftifdjer Erfahrung unb meife, tote lange meine

Srüfee bis gum S3obergrunb gebrauten mürben; um

tote biel fdjneüer ber SßegafuS bat)in su fomtnen im

ftanbe ift, fann ict) nid^t bemeffen. 216er für mict)

ift'Ä*.btS aufs öoftc Mab eine ©tunbe — ®rofje

(Sturmhaube mieberum eine — über bie Stieme ©turnt*

haube, ben SJcabelftein unb (Silberfamm auf bie

©djneefoppe brei Stunben — in ben 23obergrunb

hinunter 3toei — in ©untma fteben (Stunben. 3$
glaube, bafür hätte ber £ag auch ohne feine heutige

ettoaS norseitige 2)unfelf)eit fattm ausgereicht, unb

ba bie flacht feinen 2ftonb, noch meines SöiffenS,

Sfttfeenaugen befifcft, roürbeft 25u 2)id) auch ö»W
ohne mein £terfein §u einem oorherigen Uebernachten

oeranlafet gefehen haben."

©ine fehr freunbfdjaftliche, boch nicht berfennbare

leife Sronie Hang burch bie Sorte beS (Sprechers;

Öerolb toteberfjolte, in äötrflichfeit öörbar überrafcht:

„9coch fieben (StmtbenV ©o toeit hatte ich *S

allerbingS nicht mehr gefchäfct. 3nbeS, deinem
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guten föat, p übernachten, toottte id), auch t\f $u

tfjn mir gegeben, juft nacfjfommen uub ftanb gerabe

im begriff, mir hier bie beftc 23ettfteHe bafür au&

gufuchen. 9hm gerate ich burch $)id) öermutlid) in

eine toeniger romantifche. @8 ift eigentlich fdjabe,

bie ©djlafftatt ba hätte ihre ^cige gehabt."

3a$rföefnß4 recht fühle,"

„2>a hätte ich nttd& früh au8 ben gebern ge*

macht."

„2Ber toeife, öielleicht märeft S)u auch recht lange

liegen geblieben!"

„SßeShatb benn ba3?"

@latoenborf hotte prüfenb eine £anb in ben

rafch fühler toerbenben SBinb über ftdj aufgehoben

unb ermiberte:

3un, ich meine nur; man fann'S nicht gerabe

öorher fagen. 3h* Poeten fennt ben 2ttai brunten,

hier oben ift er äutoeilen ettoaS anberS. S^omm,

eS toirb 3eit, bafe toir ein $)ad) über uns jiehen."

„3<h fah öorhin öon broben eineä, ba3 tote ein

92cft an einem großen Stein hing. 3ft ba8 $ein

Hufenthalt^ort? ©8 mufe hier in ber 9cä'he fein."

„%üt ben, ber'3 im -Jeebel finben fann, ja, für
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anbcrc »eit genug, um ba8 $ad) für ftc nid)t oor*

Rauben gu mad&en. 2luf$erbem bätteft $u fonberbare

Seiten t)\tx finben fönnen, öon etmaS vertiefter

tonftruftion. $aft ®u ungefähr eine Sl^nung ba*

bon, umS für ein £au8 e8 getoefen feilt mag, baS

$)u borfjtn malgenommen?"

„9kin. bebünft'S giemlid) einerlei, mcnn'a

nur ein #au8 tft."

„®8 Reifet bie ©d&neegrubenbaube, »eil ein paar

£öd)er bran liegen, bie aud) ber (Sommer mit @d)nee

gefüllt Iäfet. 2lber er befinbet fidj ein paar l)unbert

3?u6 tiefer als ber S3oben, auf bem toir grab fjitv

Qtf)ttl.
u

©erolb JJrebefjeibe lachte.

„<&oü baS befagen, id& tonnte nad) deiner

Stteinung bort hinunter geftürgt fein? 3d) ^abe nodj

2lugen im $opf, ftreunb, um ein 8d£)neelocfj gu er*

fernten,"

@ie gingen buref) ben *ftebel, ber jefrt eine birf

mie mit einem Keffer gu burdjfd&neibenbe, eiftg bie

.§aut umflammernbe üUtoffe bilbete. $ür ben Un*

funbigen befafe ber 23oben feinerlei föidjtungSmerf*

male, boef) 6Iatt)enborf oerfolgte augenfd&einlidj nad)
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ifjm befannten geringfügigften 2ln§eidjen unbeirrt

eine SBegbeutung. @r tyielt als güf)rer bie £anb

be8 greunbeS, 30g biefen aber nun mit einem plöfc-

liefen föuef jäh an, fo bafj ber fd)on üorgehobene

ftufe beäfelben lieber surueffatten mufete. $>a$u

äufeerte er:
f

„sfloef) einen Schritt, unb $u fcätteft fein SBett

mefjr gebraust, öerolb,"

$>er 2Binb fönitt bem unvermutet Angehaltenen

fdjarf nrie mit GnSnabeln ins ©eftdt)^ unb er rourbe

jefct erft gemafjr, bafe er fidt) faum mefjr als fu&brett

uon einem {entrechten SJeläabfturs befanb, unter bem

e3, fahl unb ungemifc, ein toenig heller als ber

Diebel umher heraufflimmerte. „$>u ftehft/ lächelte

fein gührer, „bafc man fidf) nicht immer auf bie

Augen, bie man im $opf t)at, allein oerlaffen fann,

fonbern sumeilen gut baran tljut, ftdt) Dörfer ein

roenig über bie Topographie einer ®egenb §u unter«

richten, in ber man möglichertoeife in üftebel unb

SBolfen gerät. Snfofern r)aft $)u bisher öiettcidr)!

ben praftifdjen Sßert unfereS 3ufammentreffen3 §icr

ein bi&djen unterfchäfet. Unb auch bie roarme (Suppe

unb ein gutes ®la$ SBein, §u benen ich $tc&

3enf«n, Xai «Wredjt. I. 19
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bringen toitt, bcnfc idj, Ijaben an folgern 2lbenb

ctmaS für ftd}."

9laä) mentgen Minuten tauften bie Umriffe eines

großen Seföblocfeä unb etneS barangebauten £äu§*

d)en8 bor tfjnen auf, bodj erft als fte faft unmittel«

bar bar bem lederen ftanben. 6ie toaren bor ber

Sdjneegrubenbaube unb traten in bic Keine £f)ür

berfelben ein. -ftur ein einiger geringfügiger föaum,

Stube unb ®üd)e in einem, empfing fte ; baS £auS

mar ntd)t biel mef)r als eine @d)u#jütte, meldte

23ergtoanberern fdjlid)te Söetoirtung unb nod) ein*

fasere Unterfunft für bie 9tad)t ober bei Unmetter

bot. $cr SBirt f<f>ürte auf bem £erb eine flatfernbe

flamme mit fjarsig buftenbem 2Bad$oIberreifig ^ö^cr

an, breite fidj ben ©intretenben gu unb fagte:

„2Benn @ie'£ nidjt gemefen mären, $err S3aron,

^it
1

idf) SIngft bei bem ftebel gehabt, dr fü^lt

fid) mie ein gefrorenes fötfcenfefl an, ba8 bringt

nichts ©uieS für bie 9iad)t. 216er 6ie miffen beffer

Sefdjeib §ier oben als idj felber, ba fann nicfjtS

pafftren.

"

„Rod) ein ©aft für Ijeut unb obenbrein ber

befte, ben idj gemufet Witt," ermtberte ber Singe*
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fprodt)ene, „3$ höbe ihn 3hnen eingefangen, fteibe*

ban^, fonft märe er an 3h«m toeltberühmten £otel

üorbeigelaufen. 2113 ßof>n bebtnge ich mir bafür

auch bag 23efte aug, mag @ie in ber 6<hüffcl unb

im ©lag f)abtn. 9?un mach'S 2)ir bequem, ©erolb,

auf bem fchtoellenben Xannenbiroan ba, unb fei mir

millfommen, mein Flierl 3Mr geht'S roohl, 2)u fkhft

au8 nrie ber junge ÜJlaitag brunten im Xtjal $u

fagteft'g gleich, bag haben bie ©öfter einmal hübfd)

gefügt; ein $oet bat immer bag richtige Sßort

fdjnetter bei ber §anb alg unfereinS. 2BaS toillft

$u benn eigentlich im 33obergrunb?"

@mic^ oon Slatoenborf hatte beibe £änbe auf bic

(Schultern ©erolb gfrebefjeibeg gelegt unb niefte ihm

einen ©rufe herälid&er greube ing ©eftd)t* ($r mar

ein menig Keiner alg ber le&tere, bod) bafür ftärfer

in ber breite; man hätte fie nicht für gleidjalterig

gehalten, fonbern ihm ettoa fünf 3ah*e mehr guge*

meffen. Seine fefjr einnehmenben 3üge befafeeu

gleichfallg iugenblidfje griffe , aber ettoag geftereg,

toetter jur Unöeränberlichfeit männlicher föeife 2lu3*

geprägteg. 3n ben 5lugen lag ein ernftbafter, bei*

nahe leicht melancholifch gemahnenber 2lu3brucf, ber
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öon einem ©efüf)l innerlicher Ginfamfeit su reben

fcfjien, bie tooftf baS SBort, bod) nicjjt baS $erg auf

ber 3uhcjc SU tragen gemotzt fei. @S fear ntd&ts

(2cr)arfe8 in feinem SBIicf, allein man fafj, bafe ber*

felbe fidr) nicfjt leidjt tauften liefe, fonbern ftdr) figür*

Itdr) toie natürlich anf alles mit ruhiger, gielbetoufeter

Prüfung heftete, bebor er bem ftopfe bie S3ttbung

eines Urteils barüber anfjeim gab* 2)er aufcer*

orbentlicfj feingefdjnittene Sttunb »erriet bie Neigung

äu einer leifen ironifd&en Regung. 6ie ftanb mit

bem ctroaS fctjtoermütigen S^arafter ber Slugen nicht

im SBiberfprudj, benn eS fear offenbar fein öoffeS,

6ebadr)tIoS frohftnnigeS £acfjen barauS gu erwarten,

toie eS oftmals über bie ßippen ©erolb grebeheibeS

herauffam, üielmehr nur ein geräufcfjlofer dlt$t%

eineS ihm öon aufeen entgegentretenben 23tfbeS ober

in ihm felbft ftdj erjeugenber, ungefprochener ©c-

banfen. @o fteöte er bei näherer ^Betrachtung fraglos

einen ftarfen, mehr noch inneren als äu&erlidjen

©egenfafc gu bem Sugenbfreunbe bar, bo<h unoer*

fennbar leuchtete fein ®efi<f)t üon ber greubigfett

eines üollerregbaren, »armen £ergenSgefüf>lS über

bie unverhoffte Begegnung.
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©erolb gab nun auf bic $rage, ma£ er im

Sobergrunb motte, bie 2lu8fimft, ba& er burd) 3u*

fall mit bem (trafen ©untrer Don Dannenberg be*

fannt gemorben unb Don biefcm gu einem Pommer*

befud) unb S3enüfcung ber 23tbIiot§ef auf feinem $ut

cingelaben fei. Ueberrafdjt berfefcte Slamenborf:

„9la$ Dannenberg mittft $u?"

«3a, id) gebaute bie SBanberung über ba§

Kiefengebirge bamit gu Derbtnben, t)attc bie ©nt*

fernung aber geringer gefdjäfet. £ennft $>u ben

®rafen?"

„9iun, al3 9tocf)bar; Sßfcrbc ift'3 Don §oty\u

breba faum bret @tunbcn baf)in."

Xtx junge (Sbeftnann antwortete e8 furg unb

fragte, wie ®erolb gu ber SSefanntfdjaft gelangt fei.

tiefer ergäfjlte Don if)rem gufälligen gemetnfamen

£>erbftaufentf)alt im Dorigen 3a^re, foioie Don bem

abermaligen 3ufantmentreffen in bem gefettftfjaftltdjen

Greife ber £auptftabt, u>o er an bem 5(benb eine

am 2Iu3gang be8 Mittelalter^ Ijanbelnbe ^ooelle

Dorgelefen unb ftd) baburd) bie ®unft be8 trafen

erroorben gu Jjaben fcfjeine. 3$n felbft befalle mit

bem@nben be3 SbtterS ftetS ein ungeheures Verfangen
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nadfj SBälbern unb Sergen, baju fei bie 2ht§=

ftcf)t auf alte, feltene Söüd&crfuriofitätcn gefommen,

fo bafe er ber Iieben3toürbigen STufforberung gern

ftolge geleiftet unb fein ©epädf an bie bem (Sute

iiäcrjftbelegene £ifenbahnftation öoraufgefcfjicft habe.

„£a8 ^ätteft $)u alles bei mir auch haben

tonnen," ertmberte (Slatoenborf ein toenig trodfen,

„vielleicht mit Ausnahme ber SBtbltothef, bie bruben

reichhaltiger fein mag." (£r fchtmeg ein paar 2lugen*

blicfe unb fefcte bann ^inju: „®8 nahm mich im erften

Moment munber, atferbing§ ift es ferner üorau§ su

fagen, toaS ein (Gefallen be§ trafen Dannenberg

üerurfad&t, unb er hat eine ßiebfjaberei für baS

Slltbeutfdje. £aft $u audj feine ftinber fennen ge*

lernt?"

„®ie £acf)ter — oberflächlich/' entgegnete Öerotb

grebefjeibe. $er SBtrt fam unb unterbrach, ben

£ifch becfenb, ba8 ®efpräa% ®r hatte auänefjmenb

hurtig ein Stbenbeffen hergerichtet, bie bampfenbe

Suppe unb bie roor)Itr)ucnb bom £erbfeuer auSgehenbe

SBärme e^eugten ein behagliche^ ®efür)l in bem

fleinen, oon einer höchft primitiüen Hängelampe nur

färglich erhellten föaum. £er gute Appetit ber

Digitized by Google



- 295 -

beibcn greunbe madjte bcr einfachen 3}ia^lscit @&re,

bann fafjen fie bei einem ftlacon überrafdjenb öor*

trefflichen UngarroeinS sufammen.

„$ie ©rense ift nicht toeit," erläuterte Slamcn*

borf läd&elnb, „ba fommen folc^e glafchen manchmal

herüber, ohne baß unfer äöirt felbft recht roeiß, tote.

(5r meint, ber alte ftübegahl habe feine £anb babei

im Spiel imb lege fie ihm nächtlich in fein Detter*

Iod) herein. «Stetten Sie un§ noch ein ftlacon gu-

recht, D^eibebang — mein 2fteunb macht S3crfe unb

bie machen troefene fehlen — imb bann fteigen Sie

nur nach ßuft unb 23ebiirfni8 bie Hühnerleiter hin-

auf, friechen unter 3h*en $aunenfacf unb thun ba3

23efte, moju ber Sftenfd) auf ber 2Mt ift, befonberS

menn er toie Sie — mit ben §üf)nern fann man

hier nicht fagen — aber mit ben krähen auffteht.

2Bir beibe haben lange nicht 3ufammengefeffen unb

bleiben ein bißchen länger; Sie fönnen fich beShalb

auch 3hr &auptoergnügen machen, su fchnarchen, roenn

Sie ba£ ©au§ nur nicht bamit umtoerfen. 3ch miß

baä fteuer unb ßidt)t au&öfchen unb bem ©hrengaft

fein fürftlia)e0 Nachtquartier oben geigen."

£er fchon 3temticf) bejahrte, 3ur 3^it noch Qa"3
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allein in ber etnfamen üöaube fjaufenbe Sßtrt hatte

bereits manchmal mit ben ßibern genieft unb fam

fidjtlich ber an ihn gerichteten 2hifforberung, fein

SBett aufjufudejen, fehr bereitwillig nach* SlnbererfeitS

fiel feine Entfernung ben 3urücfbleibenben in be-

greiflieber SBeife ebenfo ertoünfd&t; mit einem fjarm*

loS liebenStoürbigen #umor hatte ©mich öon (Slatoen*

borf ben Sitten in feinen toinbigen ftammeroer*

fchtag hinaufgefd)icft, unb bte Unterhaltung fprang

noch eine Söetle in fetterer 2lrt gu biefer unb

jener gemeinfamen Erinnerung ber 3ugenbgenoffen

hin unb her. 2lber bann toarb ber junge ®ut§*

herr ftitter unb führte öfter fein ©la8 foortloä

jum Sftunb, fo bafe ©erolb grebeheibe jule&t ein-

mal fagte:

„9Jiich baucht, ®u bift fdjroeigfamer als früher

geworben, Emicho

„2öohl möglich; man entwöhnt fidj beS Gebens,

menn man ftets aHein in feinem £>au$ fifct."

„fflarum thuft Snf

lf $u bift in ber Sage unb

follteft SMr eine x$xau ins £>au8 holen. Uebrigett§,

fdjeint'S, entmöhuft $u Sich auch beS Schreibend

3dj habe auf meinen lefeten 33rief an Sich Dom
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3anuar feine Slntmort befommen. Ober fjaft Xu

if)it etma nia)t erhalten?"

*Xod)," — um bic ßtppeu SfatoenborfS ging

ber letzte ironifa> 3"8 — »a&er "td^t red)t Der*

ftanben. Xeutltdjer auSgebrikft, bin idj mcfjt flug

barauS getoorben. mar ein furtofeS @d)riftftücf

;

idj glaube, menn Xu es fjeut läfeft, mürbeft Xu eS

felbft md)t gang mcljr begreifen."

(Serolb gfrcbe&eibe mar ettoaS rot getoorbeu. ($r

öffnete bie Sippen, bodr) fd)fofe fie roieber, unb eä

fjatte ben 2lnfcf)ein, baf? er bic Sfbftdjt gehabt, anbereS

gu entgegnen, als toaS er nun rafd) ermiberte:

„3d) erinnere mid) mirflia) faum mefjr, nur

bafe idj in einem fjeftigen Shtarrljfieber fdjrieb. 2BaS

mar benn fo furios baran?"

„3a, ben ©inbrutf, ba& Xidj etmaS üerfdntupft

f)abe, matf)te e3 atferbingS
,
" Iädjelte ©lamenborf,

„unb Xein 6a)nupfen fdjien mir ber realen SBelt

ein toenig geringere S?ebeutung beijumeffen, als fte

öerbient ober »erlangt, tote Xu lieber miflft» 8ie

mag oft fefjr tfjöridjt unb mibermärtig baneben fein,

aber fie tft ba, ift eine ©röfee, öon melier ber

9ttatf)ematifer fagt, bafe man mit ifjr rennen mufj.
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$aS fprachft $u freilief) in deinen Herfen, roie mir

einfällt, Gleichfalls aus, besmeefteft, baS geben richtig

3U fepfeen unb Sich barnadf) mit ifmt auSetnanber*

Sufefcen. *ftur f)a\t £)u meinet (£racf)tenS bieg ein

bifedjen Dom ftberifchen Stanbpunft aus gethan, etma

fo, toie e8 für uns beibe hier oben in ber ©dmee*

grubenbaube ganj angebracht märe, wenn mir bis

anS (Snbe unferer £age brin bleiben mürben unb

nicht toieber in bie reale Söelt hinunter müßten. 3ch

glaube inbeS, bamtt roäreft auch 2)u nicht oöllig ein*

öerftanben ; ich fönnte eS eher fein, benn mir gefal-

tete ftch ber Unterfchieb bon meiner SebenSführung

brunten nur menig bemerflich. @o fönnte ich ineine

,ibeale SBelt* — erlaube, baß ich auch W mir oon

einer folchen rebe — f)kx unangefochten ihr 2>afein

führen laffen roie ben SßflansenrouchS braufeen, ber

nichts anbereS um fich hat als 2Binb, SBolfe unb

<sonne. $)u jeboef), ^reunb, roittft deiner ibealen

Söelt brunten unb außer 5>ir felbft einen Tempel

bauen, mo Gräfte ftnb, bie ihr rotberftreben. $)aS

befagt, $)u mußt gegen fie fämpfen, mutmaßlich als

ein cut3elner miber Diele. 2BaS eS ift, monach 2>u

tradjteft, hat Sein märchenhaft romantifcher S3rief
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mir nid&t üerftänblidfj auSgefprodjen , nur bafe 2>u

eS bcn ,2Beg sunt ©IüdP' benennft. ©S gibt ftcf)er

feinen, ber £)ir mer)r ®Iücf auf biefen SBeg toünfcrjt,

als icr) ; aber toeld&eS 3^1 S)u erftreben magft, toenn

$u babei in SBiberftreit mit ber £$atfäd>licfjfeit ber

9ftenfdjen unb $>inge brunten gerätft, fo berfid&ere

2)idfj öorfjer guter, öerläfftger SöunbeSgenoffen , ©e-

rolb, er)' $u 2>idj in§ Xurnier magft. 34 lefc in

jebem äBinrer einmal bie fonberbare Sßrofanbibcl beS

ÜDMguel (SerüanteS toieber unb erfenne in feinem

Reiben nirfjt attju feiten auet) mief) felbft ober menig*

ftenS behaltene ©ebanfen meines 3cr)S. ©onft toitt

icr) $icr) nierjt mit bem attgu ibeal tJertraucttSöotfen

bitter in SBergleidfj bringen, aber glaube mir, tt»a3

baS 33udf) feinet ©dfjöpferS üon ber realen 2öelt be*

richtet, gilt immer unb überall gletcf), mie berfcr)ieben

bie 3eiten unb »ölfer äu&erlicfj auefj ausfegen

mögen."

$ie Sa^re, toelcfje (Smidf) t»on <SIamen6orf in

ber abgefcfjtebenen ©ritte feines ßanbguteS üertebt

batte, mußten für bie Reifung feiner (SrfenntniS ber

Söeltbinge meljr als boppelt ge3äf)It rjaben. 3n

feinen 2(ugen unb feinem SEBefen lag alles efjer als
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bürr profaifdfje 9Kicf)ternf)eit bcr ßebenSauffaffung,

unb fo ftanbcn bie öou ifjm üorgebra^ten befonnenen

üflarjmen tote ber ruhige £on iljrer Söarnung in

übcrrafd&enbem ®egenfafc ju feiner jugenblidjen ©r*

fdf)einung unb feinem toirflidfjen Hilter» Seine Statur

mtx^te e8 freüidfj mit fldj gebraut f)aben, ba& er

üon jefjer feinen 3ß^en oorauS getoefen mar, bodfj

au§ feinen SBorten Hang sugleid^ ettoaS, ba8 an ba§

„Crede experto!" be8 römifdfjen 9ttentor3 gemannte.

(Serolb ftrebeljeibeS SefUftt foitte fl<f) beim Surren

nod) mef)r als subor gerötet; er üerfefete jefet rafd):

„Steine bamaligen SScrfc enthielten nur aflge*

meine Sßfjantaften, td) fagte e§ 2>ir, öietteia)t öom

Sieber biftirt, in§ 23laue fStreifenbe 2ftärdjen*

romantif, mie $u e3 rid)tig benannt, ßaf$ unä öon

$>ir reben, ©rnidj; e8 ift ettoa3 öeränbert an 2>ir,

unb $u beunrufjigft midj. Wlan fotfte $)idj für

ein Safjrgeljnt älter galten, a!3 $)u bift 3$ bin üou

je an ftritif bei $ir getoöfjnt, aber 2)u fdjeinft mir

Neigung gewonnen fjaben, äffe @d)önfjeit be§

Sebent 3U gergltcbern unb nichts batoon übrig §u

laffen. S)u roirft auf Seinem ©ut sunt (Sremiten,

ftreunb, unb brauet ettoaä, ba» £icr) mit neuer

Digitized by Google



- 301 -

Siebe jum Scben erfüllt. In verbo amoris salus

et remedium! 2>u toarnteft mid), nietjt o^nc gute

8c$ttfc 8ii fämpfen; $ir tf>ut eine S3imbe8genofftn

nötiger afö mir. Sortyin fpracr) idj'3 ferjon, 3>u

mu&t $)ir eine grau fudjen. ©djönljeit unb Siebe

ftnb bie Heilmittel ober oielmeljr bie sur göttlichen

(Sinrjeit üerbunbene $anacee, beren $u bebarfft."

25er junge $oet hatte hurtig fortgefprocheu, toie

e3 fcfjien, nicfjt auäfcrjlie&licr) auä Sntereffe au bem

gfreunb, fonbern auch in einer getoiffen SBefftffenheit,

bie SRebe bon fidj felbft abgulenfen. ©lanxnborf

hielt ben $opf in bie &anb geftüfct, fah nun auf

unb toieberholte:

„(Schönheit unb Siebe? $ältft $u bie beiben

SU einer ©inheit öerbunben — oielmehr beffen in

2Birfli*!eit m%*M

„3dj benfe, bie Sitten lieferten ferjon in ihrer

Slphrobite ben 23eteg."

(5mid) fcr)üttelte ben £opf.

„$aä ift ätöjtfcologie, $oefle ober Sß&aniajte.

2tber toenn mir philofopfjircn, fo meine icr), müffen

toir fagen, fle ftnb feine3toeg§ ibentifch, nicht einmal

üertoanbt, trennen fidt) ct)er Don einanber, als baft
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fie ftd) öerbittben. Sie finb wie ©eift unb £er§;

eine SHufi fann ftd) baämifdjen beijnen, meiere ber

3rrtum ber (Smpfinbung mit einer 23rüdfe oon gut*

nem Sdjlinggeranf überbedft, ®od) toemt man ben

3fu6 brauf fefet — ma§ madjt benn bie 91ac3r)t braufeen ?

(53 toirb in £irfd)berg Mitternacht fliegen.
•

(Sr ftanb auf, trat an bie Heine %f)üt unb öff*

nete fte. 2)ann roanbte er bie Stirn:

„ftomm bodj einmal!"

(Serolb folgte ber Sfofforberung unb fah erftaunt

ben 23oben braufeen mehrere 3oü hod) toeifc über*

jogen, toährenb oom §immel noch ein gleichmäßige^

bid)te3 ©dmeefloefengemenge toeiter geraftoattte.

Slamenborf niefte ^inau§:

„2>a3 ift ber 2ftai l)ter oben, erft Jeebel, bann

Schnee; mcteorologifct) angefefjen, öert)ält er ftd)

brunten beffer. $>u fiehft, bafc 3)u eine ettoaä fühle

^cefe gur 9kd)t gehabt hätteft, (Serolb, unb ba 2)ir

offenbar an deinem mannen $eräfdjtag noch liegt,

mar'3 nic3t)t fo übel, ba& bie iogenannte 23orfehmtg

rnic^ 3)tr im S^ebel noch rechtzeitig in ben SBeg ge*

bracht. UeberS ©ebirg roeiter roirft $u jeboch morgen

nicht gehen fönnen, fonbern mufet btreft nach Schriebe*
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berg hinunter unb über bcn Sd)miebeberger tatm

in bcn 93obergrunb,"

©r trat an bcn £ifd) gurütf unb füllte ben föeft

bcS Stetten giacon« in bic beiben (Släfcr*

„6tt)laf moljl, greunb! 2>ic ^übegafilmare be$

alten SHeibebattä ift gut, unb ber Slbenb mar'ä nicfjt

minber, — nur gu fürs, unb bie 2lu3ftd)t auf $ein

kommen naa) $ofjenbreba ift mir bodj gu lang unb

unftd&er. 3$ merbe $ir morgen ba3 (Meit nad)

Dannenberg geben unb 2)ir fo noa) ein 8tücf weiter

al3 güfjrer bienen."

greubig überrafdjt fiel (Serolb ein:

„2>u mitlft mit mir — ?"

„3dj bin feit längerem einen Söefudj bort fdnilbig

unb nüfee bie Gelegenheit Sllfo auf Steine ibeale

2öelt! (§& märe fcfjön, menn fte ein btfea)en realer

märe ober mürbe, fioffen mir'S, gfreunb!"

@ie ftiefcen an unb leerten ben feurigen Ungar*

mein in ben ©läfern. 3)ann führte 81amenborf bcn

neuen' £au§gaft über eine leiterartige treppe in

einen faum für meitereä als eine SBcttftatt ausreichen*

ben SBretteröerfcfilag hinauf, mo (Serolb Srebeheibe

nach ben Slnftrenguitgen beS £age§ rafcf) in feften
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8cf)laf fiel, mäfjrenb her junge ®ut*f)err fid) nod)

au§ feinem fleinen ftammerfenfter lehnte unb eine

SBeile in ba3 6djneegetriebe ber tointerlidjen 9M-

nafyt ^inauSfaf), ©ein Sftunb murmelte bap:

„ prüfen toir'3 nod) einmal, ob man bura) ben

Siebet in @d)nee gerät!"

*

£er anbredjenbe borgen geigte ben £odjfamm

beg 9ttefcngebtrge3 überall, too biefer aus bem buntfen

äßalbgürtel aufragte, tocife überberft. SBinterlia)

glan^etf unb blenbenb ftanb ber mädf)tige 2Batt im

ootfen 6onnenlicfjt über ber Carmen ftrüfjlingStoelt

be3 £irfd)berger %f)al$. 3(nberc Gräfte unb 2öiHen3*

äufjerungen ber 9latur geboten broben al$ unten in

ber Xiefe ; ber 23litf fjing betounbernb an ber glctd&*

mö&ig rein inä 23Iaue aufleudjtenben £öf)e; fte be-

fajj etmaS bon einem (Stfeid&ntöbilb einfam fia} über

bag Slttgemeine emporfjebenber ibealer ©ebanfen.

2lber bie real ber aUjä&rlitf>en SBorfdjrift be§ Sttai'S

botmä&ige Sftteberung barunter mar linber baS ®e*

füf)l umf(ie&enb, für 2ftenfd)enempftnbung anmuten*

ber unb erfreuenber*
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Uebrigenä erfd)ien, oon meitem gefefjen, autf) ber

S3obergrunb mit mcifecm ®ef(otf überfdjnett, bod)

toanbelte e§ ftd) bem nctyer ^ommcnben in Wh
Honen öon Obftblüten um, bie im £fjal unb an ben

©elänbcn einen buftig locferen Xepptdj über bem

®rün beS 23oben8 auäfpannten, 3Me fto^en Saub*

bäume be§ grofcen ^arfcö öon Dannenberg ragten

fernfjin brüber auf; bunfel unb emft miföten Habels

bolätoipfel tiefe Sd)Iag|d)atten hinein, £ie breiten

äöege bruntcr unb bie Dom Sober abgeleiteten Ijin*

burd)gefcf)(ängelten SBaffcrläufe blieften oornefim um

ftd). 2ttan faf), fie mürben öon forglidjen £änben

tabelloS erhalten; ber 9*atur marb bier nirgenbs

felbftänbige 2BiHrur öerftattet. Dbtoobl baS %f)al

ftd) nafje unter bem öftlidjen Slbfturg ber <Sd)neefoppe

fjtnunteräog, liefe fiel) öon biefer felbft nichts gemabren.

3um Xeil roalbige, gum Xtit fable Sßorberge Der*

beeften fie, baS ©dtfofe tag faft runbum ätoifdjen

Ijofje unb niebrigere (Sebirgälebnen eingebettet

2)ie Sogelroelt tarn Dom frühen borgen an im

$arf ifjrem 3abre8äeitberuf naef)* Xaufenb Stufen

fd&metterten um bie 2Bette im üdjtgrünen Saubtoerf,

Stiegüfce fingen ätoitfe^emb am bünnen Gubge$roeig,

Genien. Xaä VfolKftt. I. 20
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9totfc§män3d)en unb SJliegenfdjnäpper fc^offcn ü6er

ben föafenplöfcen blifeartig f)in unb fjer, um toieber

bctoegungSloä auf einem 2lft, $faf)l ober Stein im

3onnenfdjein bapfifeert, unb ba3 f)elle„3ia—jia—gia"

be3 23aumpieper§ tönte unabläffig, mie im Greife

umfdjtoebenb, au» ber fdjimmernben Suft. Sonft

aber mar e8 ftitt unb unbelebt im £annenberger

Stftfofjparf, nur ©erta SJkferifc fiteste iftfc alten

£iebltng8gänge unb #läfce barin auf* 3$r ®efid)t

Ijatte toofjl faum anbern als frofjftnnigen SluSbrucf im

ßeben fennen gelernt, boef) e3 geigte Ijeut nodf) eine

fd^öncre 2lbart baüon, eine ftille, föfilid)e greubigfeit,

bie gleicfrfam tote ein Slbglang üon Sonne unb ©immel,

bem frifd)en ©rün ber Säume unb bem farbigen

Slütenfdfjmucf ber liefen auf tyren 3ügen lag. 2ftan

faf), bafe fte ftcf) fetyr toof)l allein unter ben ^eiteren

Stimmen i&rer „Megen in ftelb unb 2Balb" füllte,

toie fte am Slbenb ifjrer Slnftrafi auf Dannenberg

bie gefieberten grül)Iing§gäfte um fie benannt; mandfc

mal ladjte fte letfe bor fid) Ijhu Offenbar über

irgenb etroaS, baS xf)t in ben Sinn fam, bod) eS

flang nichts 2terle$enbe£ , nicfjt einmal fpötttfe^c

^uftigfeit barauS, fonbern e£ toar ein bem Sögel*
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gestDttfdjer um&er äf)nltcf)er %on, ein luttöiflfürftdfjer

9taturlaut üjrer SBefenSart unb inncrlid^ frö^Itc^ftcr

Stimmung, 2)iefe erinnerte an fotäje eines SHnbeS,

bem ein ®e)cf)enf üerf)ei&en roorben unb baS r)alt»

ungebulbig, ljalb ftdc> beS frönen SuftanbeS ber (£r*

Wartung bemüht, barauf rjarrt. 2BaS es mar, mo=

rauf fie pdf) freute, fpract) nichts auS; eS mod&te baS

3iel fein, bem ifjr gufj ^uftrebte* *ftun rjatte fte'S

erreicht, eine fleine S3anf am ftitten Slufeenranb beS

Warfes, bie, gtuifd^en jroei r)or)en Rappeln fte&enb,

roeit über Sflufc unb gelb trjalabmärts gegen bie

rtörblicf)en 23ergtt)änbe fjtnauSfar)* (£§ toax nichts

©ro&artigeS in bem SölicT, bodf) frieblidf) 3bnflifcf)eS,

rjeimlidfjem poctifct)em ©efüf)l einer 2ftenfct)enbruft

üerttmnbt, bie nadf) einem ©inflang ber Slufeentoelt

mit ir)rem eigenen 3nnern fudfjte. ©erta r)atte an

bem ©efetlfcrjaftSabenb in ber Jpauptftabt äBalfrabe

Dannenberg übermütig lad&enb pgeflüftert, biefelbe

möge fie fcier begraben laffen, falls fie an einem

ScfjIaganfaH ober £adjframpf p (Srunbe ger)e.

2ftan gemährte üon ber giemlidj rjodf) belegenen

S3anf aus ebenfalls eine lange ©treefe fjinab bie wei&e,

gefcftfängelte fianbftrafee, bie au ber (£ifenbar)nftatton
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füfjrte, öon bcr (Serta I)tef)er gefommen, 3cfet fa&

fie unb flaute Ijinüber, baätoifdjen geidjnete fie mit

bcr 3totnge ifjreS 8onnenfd)irm8 medjanifä) 33ua>

ftaben in ben meinen 6anbboben öor ifjren ftüfjen.

Die Strafte lag giemlid) gleidjmäfjig leer; ab unb

gu taurfjte einmal in ber gerne ein SBagen ober eine

geljenbe bunfle ©eftalt auf. Dann Ijielt bte @ifcenbe

berfelben eine Söetle aufmerffam bie Stugen entgegen*

getoanbt, rofe man e8 too^I bis §u ber SBergeroiffe*

rung tfmt, ob man fid^ in ber erften Beurteilung

be£ nodfj nia^t erfennbar £eranfommenben getäufdjt

ober nia)t

2Ber gugegen geroefen toäre, Ijätte etroaS llnöer*

mutetet malgenommen. 2(uä) ernftfjaft, beinahe

nad&benflicf) fonnte ®erta 2tteferife auSfefjeiu 2o

blidfte fte jefct einmal öor fid) Ijin, unb e8 ftanb

üjr frembartig, bod) anfpreä>nb. 6ie Haltete ifjr

geiftigeä 2fugenmerf, roie guüor iljr pftoftfdjeS, offen*

bar auf irgenb etmaS, bag ftd& üjm gleichfalls noa>

ntdfjt beutlidj unterfcfjeiben liefe, unb baS öerurfadfjt*»

foldje burdjauä ungemofmte Seränberung i^rcö ®c-

ftdf)t8au§brucf8, — feine Trübung feiner inneren greu*

bigfeit, aber ein leidet Don aufeen barüber fdjattenbeä
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SMfdjen, baS fie burd& 9iad)benfen 3U ^erteilen

unb aufeulöfen fudjte.

23ei bicfcr 23efa)äftigung fjörte ftc nid)t, bafc ein

kidjt flirrenber Rufe hinter ifjrem föücfen burd) ben

$arf f)eranfam, falj erft ein blaues Uniformgeleud)t

bidjt öor ifjr auftauten, als ber junge ®raf ©genolf

fie anfprad):

. *£ie!jer führen alfo bie fdjmalen guMpu^en ber

frönen ßoufine? <£ie fct)etnt ßuft gu I)aben, fid)

in einen ©infiebleroogel öertoanbeln, tote man in

SSrafüien eine golbgrüne Stoltbriart benennt. Slber

einem geübten 3ägerblicf entgeht aud) eine fo fleine

gä$rte tti($t*

(Serta fal) jefct auf unb alle Sftad)benflid)feit toar

aus üjrem (Seftdjt öerfltogen. 6ie öerfefcte:

M, 6ie finb'S, Setter? 3ft 3&re etunbe

fcf)on aus? <5ie ^aben tvofy grabe Sftaturgefdjidjte,

Abteilung Sögel, gehabt? Sßarbon, 3*>r tounber*

fd)öneS MaueS ©efieber erinnert mid) erft, bafe 6ie

auet) um ein paar 3aljre älter getoorben ftnb unb

bei einem anbern £ofmeifter in ber £el)re fteljen*"

@ie ladjte iljn an; ifjre 2lntmort t)atte jiemlia^

unverblümt befagt, fie betrachte ifjn nodh als ben
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grofeen Stfjulfnaben, bcr er früher getoefen, unb leifte

SBergic^t barauf, öon ihm fytx befugt unb in go*

lauter Spanier unterhalten gu merben. ©r bif$ ftd>

ein foenig auf ben Schnurrbart unb entgegnete, biefen

mieber öon ber Oberlippe jurürfftreidfoenb:

„$a fomme id) ja retf)t, liebe (Soufine, benn

Sie fdjetnen hier Sd)önfd)riftübungen att$uftellen.

Sielleicht fanu ich 3Imen etroaS baran nachhelfen,

bafc Sie ntdjt ge^anft toerben. 23efonber3 leferlid)

ift 3hre £anb nicht/'

(Sr büefte ben $opf gegen bie öorfjer öon ihr in

ben Sanb gefrtfcelten Schriftlichem (Serta Sfteferifc

hob medjanifdfj bie 3*öinge ihres Schirms, um au§*

löfdjenb barüber roegpfahren. £odj fte liefe bie 23e*

toegung auf halbem 2öeg unausgeführt, unb ©genolf

budhftabtrte

:

„ft— e-i-b — 9*eib. 2Ba8 öerurfacht 3hnen

91ctb? $iefe 33anf ift 31t beneiben, bafe Sie btefelbe

3itm Aufenthalt mähten. 2öie Reifet bie gtoeite Silbe?

§ab — nein — hat — audj nidfjt — hart. Weib*

hart! Xa hört meine Spradjfanbe auf. 2Ba§ ift

baS?"

„SBerfduieben!" antwortete (Uerta gleichmütig unb
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Deränberte bie lefetc Silbe mit äufjerft beutlidjer

edjrift in „fpmmd".

„Unb toaS ift ba£ nun?" fragte ber junge

Off^ler.

„3emanb, ber einem anbern etnmS nidfjt gönnt,

jum üöeifpicl einen $lafc, auf bem er ftcfj allein be-

finben möchte*"

(Sgenolf fd)Iug ba« üölut ein roenfg ins (Seftdjf,

bocf) er ertoiberte rafd)

:

„%% baß mufjte ein unlieben3tt)ürbige3 ®efcf)öpf

fein; icfj fjoffe bod), ba& e3 foldje auf Dannenberg

nidfjt geben ttrirb, — Junta!, toenn fte ftd& unterftefjen

foflten, meine liebengtoürbtge (Soufine ju beläfttgen.

$>a toüfete idfj, moju icf) meinen Segen an ber ©eite

trage."

($3 entflog (SJerta unmiflfürlidj in ber alten 2ln*

rebctoeife ber früheren 3af>re:

„£)a8 ift ja Ijübfef) unb öon mir Derbienftöolf.

6ouft toüBteft 2>u'8 toofjl nicf)t, ©genolf?"

SCugenfc^einlicft fam bteö Skrfprecfjen Don ifjrer

Seite einer eigenen 2lbfid)t bei ifjm befjilflid) ent*

gegen, benn er fiel ein:

„($3 freut mid), au$ Seinem rei$enben ülttunb,
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liebe (Eoufme — mir erfchien e8 in ben legten

^agen immer unnatürlich — smtfd^en fo nahen $er*

toanbten — ba& toir un8 ntcfjt in ber ehemaligen

3(rt anrebeten."

„2Bie nicht? fo!" 3hr fam'S jefct erft,

bafe fte ftch öerforochen gehabt. „Hfteinettoegen, ge*

mife, gern, auf ein 3rürtt>ort — Pronomen heißt ihr

(Mehrten e§ ja toohl — fommt'S mir nicht an.

9)cau nennt ja Sünber auch immer bu; toenn'S 2>ir

lieber ift, Detter, toitt ich 5Mch ebenfalls toieber fo

anreben.*

„(*8 Hingt fo Diel näherftehenb unb bertrau*

fidjer/ entgegnete er unb liefe ftch neben ihr auf bie

2?anf nieber. 2>oa) (Berta 9)feferi& ftanb im felben

Sfagenbluf auf unb üerfefete Iachenb:

„©etoife, man brauet mechfelfeitig nicht fo Diele

llmftanbe ju machen, fonbern fann einfad) fagen:

£a fommt «Schmolte meiner 23art brüben; ich habe

ctma§ mit ihm gu bereben. SIeib $u hier, lieber

Detter, unb behalte bie S?anf für $ich allein."

2Bie ein hufd&enber SJogel toar fte fchon um ein

$ufcenb (Schritte babon, che ber junge ®raf, fyalb

üerbufct nacftblicfenb , begriff, tt?a3 ihre in herjlia)
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üertraitlidjem £on geäußerten legten SBovte eigentlich

befagt hatten, obtoohl ber 3nhalt ftdt) unenblich fürs

unb einfach bahin §ufammenfäffen liefe: „$)u bift

mir fterben3langmeiiig, unb bleibft $)u f>ter, fo geh'

ich fort!" @r haefte toieber mit ben 3a'hnen nach

feinem Schnurrbart, ber bafür entgelten mu&te, ba&

unter ihm (ein fluger Einfall heröorgeraten toar;

benn trofc feinem auggegeidmeten Selbftberau&tfein

fonnte er fidt) boch ber (SrfenntniS nicht ganj öer-

fchliefeen, er fei mit feinem Borhaben gegen bie

radjenbe 3unfle ©ertaS nicht aufgefommen. (53 lieft

fid) nicht einmal fagen abgebüßt, ba fie gar feine

Ahnung babon gewonnen 3U haben fdjten, au§ mag

für Söetoeggrünben er ihr Jjtc^er nachgegangen fei»

6ie hatte ihn fchlechttoeg als einen unreifen Strogen

behanbelt, it»ie er e3 bei ihrem lefeten 3ufammenfein

noch getoefen, als fte ebenfalls bereit» bie öotfe <Stel*

lung einer jungen 2>ame eingenommen. So mifchten

ftdt) in ihm bie (Gefühle, mit benen er ihr naa>

fchaute, boch ftanb in feinen Slugen §u lefen, bafe

ber föeis, ben bie rebegemanbte ßoufine auf ihn aus*

übte, burdjauS feine (Sinbu&e erlitten habe.

3)er SSortoanb, ben fte für ihr ^aöongehen
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üorgebrad&t, wax übrigens inforoeit fein erfunbener, als

bcr Xannenbergfcfje (SutSförfter 8cf)molf in äBirfficf)*

fett auf einem gelbpfab brüben bem Sßarfranb gu*

tpanberte ®erta Sfteferifc rief t§n an, unb er tarn,

furj an feinem gilg^ut rücfenb, üjr ^albmegg ent*

gegen. (Sein §aar unb ber breite, big auf bie

Sruftmitte reidjenbe Sollbart Ratten fidj früfföeitig

falfmeife gefärbt unb oerlieben iJmt bei feiner offen*

bar nod) öoHrüftigen SflantteSfraft eine ebrtoürbige

©rfcfjeinung ; in feinen beiben mafferblauen Slugen

lag etroa3 unenblicf) DreubergigeS, ein ftitter SfuSbrucf

gutmütiger @infad)beit, um md)t (Sinföltigfeit gu fagen.

(5r war ber Stellung, bem 23eruf unb tarnen nadj

görfter auf Dannenberg, ctgentltdt) aber feit einem

Sterteljabrfmnbert (StotSbertoalter, 3nfpeftor, fiat*

totum beS ©rafen unb öollftänbiger @teffbertreter

be£ ledern toäbrenb feiner 2Ibtoefenbeit. @§ lieft

Ticb fd)foer entfcfjeiben, roen oon ben beiben bie ©ut8*

angebörigen als enbgiltigen 2(uSfcf)Iaggeber in allen

STngelegenbeiten betrachteten unb oor toem fte beS*

balb mit forglidjerer S3cfCiffent)eit bie Sflüfeen abzogen.

#Bie er nadj ber (Srmäbnung im Briefe 2BaIfrabe

Dannenbergs biefe fct)on als fleineS $ing auf bem
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Slrm an bie $irfchbäume aufgehoben, fo hatte er

auch mit ®erta Sfteferife noch fflübesahlfpiel unb Um*

trieb gehalten, ftc oft ^ucfepacf auf ben ^Kiefen ge*

laben unb gu afferhanb rounberbaren 6cf)äfceu, bie

er öorher für fie in bie @rbe gegraben, gum 2luf*

fpüren hingetragen, (Sr mar nicht in <5a)feften jur

2Belt gefommen, fonbern ftammte au$ ber (Segenb

oon #albcrftabt, unb ber ettoaS p^Icgmatifdr) breite

2)ialeft, ben er ftdb oon feiner £eimat beroahrt, biente

ber S3ieberfeit feinet 2Befen3 noch jur Erhöhung.

9*un fam er gegen ®erta SOlefcrtfe heran, hatte

nur einen Moment einen S3Iicf nach oem oon ihr

oerlaffenen Sßlafc getoorfen unb fagte:

„£aben gnäbigfteS Fräulein 'mal roieber 3hre

alte Sieblingäbanf befna)t unb fich mie früher brau

oergnügt, Matte Schmetterlinge 31t fangen?"

£ie Slngerebete berftanb ba8 lefetere nicht unb

begriff eS erft, toie fie ftdj umbrehte unb gurüeffah.

9htn rächte fie:

„2>a8 33laue? $>a8 ift ja bie Uniform meinet

Better« ätoifchen bem Sufdjmerf."

„Sich fo! 3a, baS fommt, toenn einem bie

klugen alt merben. Sftun fef)
1

ich'8, ich h<*b' ben
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jungen $errn ©rafcn für einen (Schmetterling ge-

halten ; fdjlägt nacb ber ^aumgattung, aufm Sannen*

berg roadjfen Mannen* SBolIen gnäbigfteä gräulein

uio)t lieber ben @djirm auffpannen? ©olcbe 9Jiai-

fonne ift ^eife unb man öerbrennt fidt) leicht babti,

toenn man jung ift. deiner alten £aut tbut'3 nia)t§

mebr."

Öerta fa)üttelte öerttmnbert ben $opf.

„SBarum ftnb <3ie benn beut fo fdjrctflia) ebr*

erbietig, Sd&molf? Sonft nannten Sie mid) ©ert*

djen, unb ba$ gfräulein tonnen Sie meinetwegen

üorfe&en. 2lber roosu ift e§ benn auf einmal ein

,gnäbigfte§
1 geworben?"

$er Gefragte far) einfältig treubersig unter feinen

grauüberbufd)ten Sibern berüor.

„SBcnn ©ie'8 fo befeblen, gfräulein Öertd^en;

icb bad)t\ e§ fönnf beffer fein, fta) redjtseitig $u

geroöbnen. 2Ran fann'S ja nicbt tm'ffen, mann e&

'mal fommt, ba& e8 fo nötig fällt. $>ie SBelt fte^t

Sitmeilen am borgen anberS au§ als am Slbenb.

3cf) fjab'3 juft üom $onner8berg brüben gefeben, bie

Sftiefenjungfer ba oben r)at über 9lacf)t einen »eifeen

SBrautftaat angelegt."
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„3cf) staubt, Sie finb nicht föübegahl, wofür ttt)

Sie al§ flinb hielt/ fagte ©erta 9Jkferifc, Jonbern

bcr alte ^rebiger Salomontö, bcr ftc§ eine ftlinte

umgehängt §at unb ftörfter auf Dannenberg ge*

roorben ift. 2lber id) üerftehe öon 3§rcn 2Bei8!)eit3s

fpruchen fein 2öort — - Pölich fdjlug ihre Stimme

in ein frohtönige3 Saasen um; fte »anbte ben ftopf

halb gegen bte beiben Rappeln hinüber unb fügte

nad): „Um ©otteS mitten, Sie meinen am ©nbe,

©ttjmolf — ? $a ift 3hre 3ägernafe fpafefjaft fotfö

unter ben 2Binb gefommen. Unb beS^alb wollten

Sie ftch geroöfjnen, mich beizeiten ,gnä*bigft' 311 Hill*

Ihren?"

$)ie Slufhellung, toeldje ber Sprecherin gefommen

mar, erweiterte fte auch im figürlichen Sinn unge*

mein, boch ba8 (Sejtcht Schmolte brüefte jefet öotte

SBerftäribni^roflgfcit au& (§r antwortete:

„2Ba8 follf ic^ gemeint haben? 3ct) roetfe nicht,

bafe ich irgenb eine Meinung gehabt hätte. SBenn

man fo ben £ag über immer nur mit ben unoer*

nünftigen Kreaturen gu fRaffen hat, ba berlernt man

baS 3fteinen unb SJenfen überhaupt ganj. Unfer*

eins fann'8 ja auch *w ftöÄ au§ nicht Diel, fo bafe
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nicf)t3 Skfonbereä bran öerforen geht. Sa* roer'8 fo

mit auf bic SBelt bringt toie Gomte&cfjen Söaif; id)

glaube, roenn ber ein Schnurrbart toüdjfe, bie märe

fein General, fonbern Sttinifter ober ^rofeffor ge*

roorben. Wa, id) bin bamit aufrieben, roenn id)

meinem üerfa)lagenen roten @traud)bteb auf bie

Schliche fomme.«

„2öeld)em roten (Straucr)bicb?
#
' fragte ®erta.

Sie roaren äufammen ben gelbpfab sunt tyaxt ent*

lang gefabritten unb roanberten auf breitem 2öeg be§

lefctern toeiter. $>er ftörfter gab Slntroort:

„2Biffen Sie, gräuletn (SJertdjen — toenn'S mit

bem ,gnäbtgften
l benn nichts fein fott — im 3um,

ba frieden bie jungen SMrfljüfmer aus ben Gier*

fchalen unb fangen an gu laufen, ftnb aber noch

ferjr einfältig unb roiffen nidjtä babon, bafc e§ ©e*

fdjöpfe gibt, bie brauf lauern, ihnen bie bunten

gebern 311 rupfen. 3)ann paffen bie güdjfe tönen

mit Sdjlauheit auf, unb eh' man fich'S oerfieht,

haben fte eins üon ben bummen Fingern am fragen.

2a mufc man beizeiten bem ^aub^eug ba8 £anb*

roerf legen; barum habe id) heut früh briiben ein

paar §al$eifen mit gutem ftöber baoor aufgeteilt
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unb benfe, toenn'8 gegen SIbenb fommt, ftfet einer

tton ben SBufc^rittcrn brin, — bon ben jungen natür-

lid), benn bumm ftnb bie auch noch unb laufen mit

ihrem Sippetit in bie gaffe."

Sto&erorbeutlich hamtlofen XoneS hatte Sdjmolf

biefer jagbbeäügttdjen Erfahrungen unb toünfdjbaren

$orfitf)t8ma6regeIn Ermahnung gethan, unb ®crta

3fteferifc entgegnete:

„$)a3 ift ja f)öcf)ft intereffant! $a müffen bie

jungen SirfhüJmer roirflich redt)t bumm fein, fonft

fönnten fte ftdj für ba3 Kompliment bei 3fmen be*

banfen, 6djmolf. ©otttob, bafs OJJenfdjen bamit feine

Slehnlidjfeit beftfcen. SBon ben S3irfhähnen h«ben

8ie nia)t gefprodjen; finb bie fo Diel flüger?"

„Kann man grab ntdt>t fagen, Fräulein ®ertdjen,

fte habend fo jeber in feiner Ärt 2öenn einer allein

ift unb feiner ihm feinen Sd&afc ftreittg madjt, bann

ftefft er ftd) nur ein bifjcfjen närrifch an, tangt um

fte herum unb pfeift unb piept unb Iotft, roie'3 fo

9ftobe bei ihnen ift. 2tber fommeu mehrere 3u-

fammen, bafe e£ Eiferfucfjt unb ®rimm gibt, bann

gefjt'S an ein Olafen unb (Schleifen unb Sauden

unb ^eberfottern, benn jeber tüifl ber Sdjönfte unb
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$räcf)tigfte fein, unb üor (SMtdt, Verliebtheit unb

Verbrufe »erben fte alle mit eütanber oollftäubig

wie blinb unb taub* Bit giften fid) an: ,£fdji—

tfd&i—o!' unb poltern: ,©ol—gol—gol— got

!

4 unb

freien unb fnurren: ,^uttu—rutturu—urr—urr—

urr— rutturu!' 2Ba8 e8 Reifet, »eifc tcf> nid)t, boa)

Vernunft ift ftd)er nid)t ötel brtn. 3ulefct »erben

fte oft fo »ütenb, bafe fte mit @djnäbeln unb flauen

auf eiuanber Ioäfafjren unb fta) gegenseitig umgu*

bringen oerfudjen."

©erta lachte fröbliü) auf.

„(Sine aflerliebfte ®efellfd)aft! Unb mag tfjut

ber ,@aiafe
4

, »ie ©ie if)n Ijeifeen, mä^renbbeffen?"

„$er »artet ruf)ig ab, »er pdf) als ber SReifter

ftcrauSftcüt
—

*

„$a3 fa)eint mir nun »ieber für bie S?(ugbeit

beS 23irffmljn8 su fpredjem"

„SBolIte fagen, »er ber 3tteifter in ber ^arr^eit

ift/ ergänjte 6df)moIf; „benn ben, meiner ftdf) am

oerrüefteften für fie geberbet, bafj bie anberen öor

tljm föei&auS nehmen, betrautet fie als ben Siebend

»ürbigften, um il)r Dleft mit ifjm ju bauen."

„£) »ef), ©djmolf, mir fdjeint, bie armen
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fbittfjüfjnev fommen bei Shnen nicht Piel beffer roeg al§

bie SSirfhähne. (Sagen Sie einmal — um Don

ettoaä gana anberem fprechen — ift e3 Shnen

eigentlich nicht gumetlen ettoaS einfam in Syrern

<)krfbauchen, allein mit 3brem #unb unb 3brer

gltnte, ba& Sie ab unb gu benfen, es toäre bod)

beffer, menn Sie noch anbere (SefeUfc^aft barin

hätten?"

$er Gefragte J&ielt einen Moment ben 3fu& an

unb marf au$ feinen mafferblauen Slugen einen

fonberbaren, halb oerfchämten, halb gutraultchen Slicf

in baS ®eftd)t ber Sprecherin. 2)agu üerfefete er

mit einem leisten, fünftlichen Stottern:

r/2lä), gräulein ®ertd)en, ich glaube, bie 9iatur

hat ftd) mit mir öerfeben unb mir ettoaS Don ber

Söirfhufjnart mitgegeben, benn idfj habe immer ge*

feffen unb gewartet, boch e3 haben ftct) nie melcbe

um mich gertffen unb ftd^ bie ®öpfe blutig gebiffen,

2für einen Spielhahn trag' ich auch toobl ein bifr

chen 3U Diel 2Beif$ auf ben Gebern — aber toenn

Sie mir bie (Shre ermeifen motten, mir ©efettfd)aft

p reiften — *

benfen, $a8 Wre*t. I. 21
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©3 mar fo sagfjaft ungetoife unb sugteid) bod)

fjoffnunggöoll beglücft, öor allem inbeS fo unroiber*

ftefjlidj fomifdj gefprodjen, tote ber befte Sdjaufpieler

e8 nid)t roirffamer §eröor§ubrtngen öermodjt Ijätte,

bafe ©erta üfleferifc laut aufladjenb einfiel:

„(Setoifc, ba8 lüill id), Sdjmolf, nod) Ijeute, ba

fjaben Sie meine ©anb! $)a§ Reifet, für bieSmal

muffen Sie nod) su mir fommen unb mid) abholen,

toenn Sie 3*jre £aI8eifen infpigiren. 3dj mödjte

einmal fefjen, tote ein 3fud)8 mit foldjer S?opffraufe

auäfteljt, 2Bann gefjen Sie ungefäfjr %"

„Qofy SluSgeidjnung für ben ftudjS unb für mid),

gräulein (Sertdjen," antwortete ber 2llte mit einer

refpeftöotten Verbeugung. „®er 5ud)8 ift bie £aupt*

perfon habet , nur Ijaben mir ben Ieiber nod) nid)t;

mir bagegen brausen Sie nur gu befehlen, ba§ ift

einfad)er, 3efct madjt bie Sonne ungefähr SJMttag,

unb t\f fte jtd) über ber Sdmeefoppe i^rc Slbenb*

fuppe fodjt, fommt ba3 ©e^üa^t aud) nidjt §um üftadjt*

imbifj fjerauS. 3dj benfe, fo um — *

@r §ielt roie redmenb bie fünf ginger feiner

Itnfen ©anb au&gefpreigt; ®erta 3J^efcrife fiel ifmt

fdJolfSaft ins 2Bort:
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*6ie fönnen \vof)l nicf)t fo toeit gälten, Sdfjmolf,

ba§ fällt in 3§ren 3af)ren fd&roer. $>a tuttt id)

midj fo um fedj§ Uf)r bereit galten; idfj fjoffo 3*)te

ftrau, idfj meine, 3&r #unb, f)at 3$nen au<§ bie

Suppe gut gefoerjt. 3eber i&t, toie er fidj'8 ein*

gebroeft, unb beS 2Kenfcf)en 2BiHe ift fein Gimmel*

retdt) unb feine $au§lDtrtfdt)aft* 3dj berftefje mtcij

aud) auf Sprüd&e SatomoniS. Uebrigen3, roenn

3^nen einmal ein ©pielfjafm öor ben glintenlauf

fommt, madjen ©ie feine Umftänbe mit ifjnu ®arin

ift mein Appetit 2teb$aber ttrie 3*jr <?ud)3. SHfo

Solen Sie ftdj baS 5räulein ©ertdfjen gur regten

3eit!"

Sie niefte freunbltd) unb ging bem nafjen 8<f)Io&

gu; Sd&molf fafj ifjr furg nadfj, unb in feinen Stegen

glimmerte jefet in 2BtrfIid£)feit ein §alb gärtttcf)e3 ®e*

riefet, mäfjrenb er in feine treifeen Söartgotten öer*

murmelte:

„3d) »itt nidt)t toünfdjen, ba& deinem Sdjnabel*

toerf audf) noefj einmal ber Spafj öertroefnet, 23irf*

pfmdfjen."

$)ann begab er fid) in feine untoeit bom Herren*

Saufe unter Ijofjen Ulmen belegene SBoJmmg, einen
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pabillonartigen Sau aus beut borigen • 3af>rl)unbert,

ber ehemals Bei gafjlreid&em borneljmem 23efud) auf

bem ®ut nod) mit sur Unterbringung bon ®äften

gebient fjaben mochte, ©ein brauner £ü$nerljunb,

aus irgenb einem ©runb Ijeut Vormittag bon if)m

gu #au8 belaffen, empfing ifjn mit freubigem ©e-

totnfel unb (Mdjnupper; er tätfdjelte ifjn über ben

^opf, 30g ifm ein paarmal an ben langen Behängen

unb faßte

:

„*fla, alter Gkaufoolf, toie ftefjf8 mit bem Söelt*

regiment? Sttödfjteft bu toofcl, bafe ein SBeiberrod

un3 beiben Ijier ©dfpalfutter gufodjte? $enfe

nu&i!*

3n ©d&moltö Äopf trieben ftcf) biete Ueberbleibfel

tooröäterlid) f)eibnifd&cn ®öttertum3 um, unb er fjatte

feinen £unb naef) ben nebelfjaarigen Begleitern bc3

alten 2ßeltbatcr§ (Srautoolf benannt. 9hm ftopfte

er fidj feinen biefen 3tteerfcijanm pfeifenfopf unb toar*

tete, Sßolfen bor fitf) Ijinau&iualmenb, ba& iljm feine

SftittagSmaftfäeit aus ber <Sd)tofefüd)e fjerübergcbrad&t

würbe. Sßenn ©erta 3tteferifc i^n al§ SHnb für ben

biel in ber ©egenb umfpufenben 9Hefengebirg8geift

JJlübesafjl angefe^en fjatte, fo befafe er, wie fein
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roeifjumfträfmter Stopf burcfj bag offene ftenfter t)cxt

aufflimmerte, in Birflidfjfeit entfliehen felbft mehr

Don bem alten $önig 33röfeIbert*2Botan. Unb loie

biefer oon feinem ©ochfifc unter ber 2Bcttefdr)c mit

feinem einen Stuge afleg treiben in ber Suft unb

auf ber @rbe überfah, fo entging ben bciben hatnt*

lofen mäfferigen 6ehfternen be8 treuherzigen ©dfmtolf,

ofmd bafe ftc fta) rührten, nicht bog ßeifefte, maö

ftdr) auf bem Sdjlofjfjof ober in bem weiteren ©efichts*

felb Dor feinem gemütlichen ^cnftcrlc^nftur)! bemegte.

2113 bann aber bie Uf)r an ber ©iebelfront

bc8 #errenfjaufe3 sunt erften Schlag ber feisten

Slbenbftunbe aufholte, ftanb er mit unfehlbarer öe*

nauigfeit, bie glinte über ber ©djulter, roartenb oor

ber ©djlofetljür, unb t% legte gleichseitig ein gemiffeS

3eugni8 für feine (Stellung auf bem ©ut unb für

bie Sßrästfton beS fträulein ©erta oon Wit\m% ab,

bajj fie ftd) auch bereit? mährenb be8 UhrfdjfagS §u

bem oerabrebeten ©ang einfteffte. ®odj fam fie nichf

alfein, fonbcrn auch ber ©raf ©unther, 2BaIfrabe

unb einige nach ber attittagStafel noch antoefenb ge-

bliebene ©äfte hatten fich angefchloffen, um bie abenb=

liehe SRad&fdjau mit abzuhalten, unb bie ©efeHfcfjaft
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fefete ficf) unter ber güljrung be§ ftörfterä in 23c*

roegung. Sd&molf fnurrte freiließ, neben ©erta au3*

fdjreiienb, nur für biefe hörbar, in ben 23art: mit

einer [Rotte bon £rutr)äf)nen unb $fau§ennen fange

man feine SJüdfjfe, allein e8 liefe fid) nichts mefjr

baran anberS machen, unb fie fdritten bem toeft-

to&xtö aus ber £&aIfor)Ie auffteigenben 2)onner8berg

gu» $)ie (Sonne t)attc ben Söobergrunb bereits oer*

laffen, bod) auf ben £öf)en umljer lag fie nod& mit

einem farten ©olbton; nun bog ber 2Beg in leife

ferjon bämmernben ßaubroalb, ©ine SBeile ging e8

ermaS aufwärts, bann ^tefe 6cr)molf buret) ein 3«ic^en

bte Sftacrjfolgenben anhalten, unb büefte ben Slopf bor*

ftdjtig um eine SBufdjmanb. $od) fein gangeifen

ftanb leer unb unberüfjrt, unb er brummte mifr

mutig:

„3$ rock' auef) nierjt hineingegangen, um mid)

üon folcfjer ©ippfdjaft anglofcen §u taffen."

• hinter ifjm fagte (Berta Sftefertfc, bic iljm nacr>

gefommen, mit tröftenbem Xon:

„@ie finb ja audj fein alter gutf)3, edjmolf;

öieffeid^t t)at er baS 3tocitc £al3banb üorgejogen, ba3

6ie ir)m jur 9(u3foaljl Eingelegt."
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@o gtitflcn fte weiter, allein aud) ba» nädjfte

(Sifen war leer. 2JMt einem fertig geräufdjlofen

®riff inbeä fjob gleid) barauf ber ftörfter feine fjlintc

Don ber ©ajulter unb gegen feine Söacfe auf. Etwa

in fedfoig (Stritte Entfernung über ben Sfafommen*

ben ftanb auf einem mit 9ttoo3 unb £eibelbcer*

gefträud) überwad)fenen JJeläftütf im grünen 2öalbe8*

gwielidjt ein grofeer $mf)8, ber offenbar oon ber

Söttterung be8 ftöberS angezogen toorben* @r faxten

fta) noa) nidjt flar ju fein, ob er ein öebenfen über

ben unter i§m auftaudjenben weiften ®opf Ijegen

folle, benn er faf) biefem mit ben fdjillernben Slugen

regungslos ins (Seftdjt unb liefe ru^ig ben gtftotenlauf

gegen ftd) fjeraufrücfen. 2)od) in bem Moment, wie

ber 3iefcnbe oen Ringer nadj bem SMcfer bewegte,

breite ber gudjS fürs ben S?opf nad) rütfwärtä,

madjte plöfeiid) blifefdmell einen <safc unb oerfdjwanb.

£er Sdjufe fradjte gleichzeitig auf, unb bie Sdjrot*

förner tfatfdjten in baS Hattgeftrüpp, wo ber Dtteifter

9ieinefe gerabe noa) geftanben; aber mau I)örte, wie

er felbft unuerfe^rt burd) baS biegte 23ufdjlaub ba*

oonrafdjelte.

©in fold&er f5cr)Ifcr)ufe war Sdjmolf feit einem
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23ierteljafjrljunbert nidjt pafftrt, unb bic auf bcu

&nall eilig fjeranfommenbe S$Iof$gefeUfcf)aft öer*

gröfeerte nodj feinen 2lerger. ®crta 2fteferifc focfjte

oergnügt:

„£a8 mar barmfjer§ig üon 3(jnen, Sdjmolf!

£er t^ut ftdö noefj mit Seljagen f)eut abenb an einem

bummen 23irffjül)ncf)en gütlittV

$er 2llte ftarrte noa) in bie Richtung nad) unb

fnurrte in übelfter Saune:

„$a8 lag nid)t an mir — ein fertiger SBidjt

fjat feine £anb babei gehabt — metfc ber Teufel,

ma8 ffirti gu^Ww&nalcr —

"

2BäI)renb er aber nod) $totfdjen ben 3ö^en

jermurmelte, fam bie 2htffjelfung unb getoiffermafjen

eine 23eftätigung feiner betroffenen Rechtfertigung.

$ürre8 ®e$meig fnaefte oben unter einem nieberfteigen*

ben gufe^tt, ber unöerfennbar ben 3lnlaf$ ju bem

jäfjen gflu^tfprung be§ gud&feS gegeben fjatte, unb

®erta rief:

„Sie mittern immer baS Richtige, Sdjmolf, ba

ift ber m#l ia
—*

3f)r (Scfidjt übergofe fidj jebodö urpföölidj mit

einer aufftommenben Röte, benn pgleid) serteilte fidj
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bcr grüne ßaubüorfjang, unb burdj bicfcn taudjte mit

bellen, glängenben Slugenftcrnen ber ftopf ©erolb gfrebe*

IjeibeS tyttiov. Didf)t hinter if)tn erfd)ien ein ^weiter

mit bem bunflen £aar ©midjS üon Slawenborf.

(£8 mar eine auf beiben Letten unerwartete

SBalbbegegnung, unb eine Sefunbe lang blieften bie

ätoei gufammentreffenben öerfdjtebenartigen ©nippen

fidj wortlos überrafd&t an, $>ie $htgen 3frebef)eibe3

unb Slawenborfä flogen nur einmal gleia)erweife

fdjnell unb fur$ wie ein SBIife nadj ber Steife, Wo

2BaIfrabe Dannenberg ftanb, bann begrüßten beibe,

ibre $üte lüftenb, bie öor ibnen ftebenbe (Sefcfffc^aft*

Der junge föeferenbar fudjte, auf eine Slnrebe im

Moment fidjtfid) nidjt üorbereitet, ein wenig ungewiß

nad) SBorten, bod) ber ©raf ©untrer fam ifjm mit

öornefjmer STrtigfcit entgegen:

„Da wir Sie Ijier treffen, nef)me idj an, ba&

Sie beabfidjtigen , mir ba§ Vergnügen 3U madjen,

meiner (Sinlabung §ur (Sommerzeit naef) Dannenberg

Sfolge 31t Ieiften, unb fyify Sie bei mir wtttfommem

3a) mu&te nid)t — finb Sie mit ©errn öon Slawen*

borf befannt?" Der ©raf trat auf ben tefctem au

unb fufjr, ifjm bie #anb entgegenbietenb, fort: „Sie
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ntd)t minber, £err Sladjbar* Sie gelten früher

beffere Dkd&barfd&aft mit un3, ober fett einem 3ahr

fdjeinen Sie £ohenbreba in eine (Hnfieblerflaufe Der*

loanbelt gu ^aben."

$)er Slngerebete nerfefete:

„Sie uermögen felbft am beften beurteilen,

£err (Sraf, ba& ein ©ut biel S3ebad»naf)me nötig

macht, wenn man fio) felbft erft in bie lanbmirk

fchaftliche Verwaltung hineinleben mufj. $od) ich

traf gufällig mit meinem ftreunb grebefjeibe in ber

Schneegrubenbaube äufammen, unb ba ich öernahm,

baö er im begriff ftefje, einer ©inlabung bon 3hnen

nachäufommen, entfchlofe ich mich rafch, 3*)re (Saft*

freunbfdjaft ebenfalls für einen £ag in Slnfprua) gu

nehmen."

„£a3 ift ein Verbienft, welches ich £errn grebe-

hetbe hoch anrenne. 3<h ^offe nur, bafe Sie unter

einem £ag in altmtytfjologtfdjer SBeife gum minbeften

einen üftonat öcrftcr)cn werben, £err Machbar. Sßenn

man 36ter einmal Ijabfyaft geworben, mufj man bie

feltene Gelegenheit nüfeen, Sie ju halten; boa) ich

benfe, bie alten Vesiehungen nnferer Käufer werben

uns bahn behilflich fein.

"
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2ht3 ben SBortcn be8 trafen (Suntfjer fpra^ Diel

SBofjlgefatfen an bcm jungen ®ut8berrn, mit bcffcit

Sater er burdj lange 3afjre auf befreunbeiem 5u6

geftanben. @tma) ^atte ftcfj infolge beffen al8 Sfttabe

fd&on öfter auf Dannenberg §u Vefudj befunben,

unb e8 mar bem trafen bebauerlidj gemefen, baf*

berfelbe feit bem üorigen ©ommer fein bis bafjiu

gerabe in lefcter 3«t f>äufige£ kommen DMig auf-

gegeben unb fta) eremttenbaft Don allem Verfefjr mit

ber mit abgetroffen Ijielt. 9hm begrüßte er 2Mf*

rabe mit einer ftummen Verbeugung, bie fte jebod)

nia)t fa)toetgenb ertoiberte; üielmefjr fagte fte:

„3ttein Sater §at rea)t, eine unöermutete lieber«

rafdfjung!"

(Sr fannte natürlia) aud) Jräulein ©erta uon

2tteferife, ftanb fogar in einem freunbltajen Verhältnis

gu Ujr, benn er reifte iljr bie $anb unb fpratt)

jle an:

„Safe ber Sttai Sie ^ießer gebraut f)abt, hätte

id) mir im DorauS gebadjt, toenn idj eä nidjt fdjon

gemußt. *

®erta ladete:

„Sie meinen toof)I, fo unöermeiblia), roie er bie
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aftatföfer bringt, $err r»on Slamenborf?" Sann

fcfetc fte mit einem StuSbrucf ber Skmmnberong hin*

gu: „$a& @ie eS ahnten, begreife ich beSfjalb, aber

moher (Sie e§ nriffen fomtten — *

„Wlid) bändet, nicht eben ferner, toettn man in

Begleitung beS neueften Kurier« aus ber £auptftabt

fommt," entgegnete ©latoenborf mit Bezugnahme auf

feinen gerabe ^erjutretenben ftreunb* (Serolb machte

eine Belegung, ®erta 3)kferife ebenfalls bie £anb

3U reichen, boct) fte fam ifmt Jcfet mit einer ebenfo

formellen Berneigung juöor, feie (Smidfj fte öor Sßalf*

rabe Dannenberg ausgeführt, unb fagte:

„Sich fo — hatte #err ftrebefjeibe otcßctcr)t su*

fällig baüon gehört? ®er (Sebanfe fam mir im

2Tugenbltcf nicht"

(Bleich barauf gefd&ah neben ihr etroaS (Segen*

teiliges, giemlich UeberrafdfjenbeS, roenigfrenS für ®e*

rolb JJrebefjetbe. @r hatte ftdt) umgeroanbt, um ftdt)

tor Sßalfrabe gu öerbeugen, bie gleichgiltig baftanb,

als ob fte feinen befonbern ©m$elgru6 üon ihm er*

toarte. £odf) roie er btefen mit ben artigen äöorten

begleitete: „3cfj habe öon 3hnen noch feine 3nbem*

nität für meinen plöfclidjen Einbruch auf Mannen?
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berg erbeten, Gomteffe," ermtberte fte: „2)er (Saft

meinet 23ater3 tft felbftDerftänbltch aud) mir xM-

fommen," unb gur Seftätigung biefer Stntoort bot

fich ihm toie mit einer mechanifchen Skfcegung ihre

£anb entgegen. ($3 fd)ien Don einem unoorbebachten

3mpul3 beranlafjt toorben gu fein; er Derzeit fid)

einen Slugenbluf ungehnfe 3anbernb, bann erfaßte er

galant bie £anb mit ben gingerfpifcen, büefte fid)

rafd& unb berührte ben hellfarbigen £anbfcf)uh leidet

mit ben Sippen. 2)ie ®efettfd)aft madjte fid) icöt

auf ben ftücfroeg gum ©djlofc, e§ begann gu Mm*

mern, unb föftHd) toetcfje Stbenbtuft lag unbemegt

über bem $f)algrunb. 2ftan interefflrte fid) für ben

(Schneefall, ber in ber 9ladt)t broben auf bem $e*

birge ftattgefunben ; ©erolb grebeheibe ergählte ba*

oon, fotoie oon feiner vorherigen Serirrung im 9}cbel.

©3 tiefe fid) empfinben, bafe er buref) bie Segleitung,

in ber er gefommen, bei ben mit amuefenben (Säften

gu einer getoiffen (Stellung gelangte ; ©erta fagte gu

©lamenborf:

„Stlfo 3hnen oerbanft 3hr fjreunb eigentlich, bafe

er un§ bie ®efcf)ichte noch ergäben fonnte. gelben*

mutige SebenSretter muft man beforiren." «Sie büefte
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ftcfj, ppcfte eine gro&c gelbe Butterblume öom (Kraben*

ranb unb befeftigte fie @mid) in3 tnopffod): *$a$

ift ber ©onnenorben für Slugget^nung im DIcbeL"

Nun fdjlang fte ifjren 2Trm iu ben 2Mfrabe§,

bie ifjr guffüfterte:

„9laä) deinem Begaben fömtte man meinen, bafr

Su felbft ettoaS benebelt toäreft!"

(Serta antwortete:

„Gt$ ift tuljl geworben, man mufj ftdf) ein wenig

foärmenbe Bewegung machen/ unb fte fläppte fta)

mit tljren beiben $änben im £aft gegen ibr ®efia%

„Deine ftarbe fotttc eber glauben laffen, e§ fei

Dir gu beife/' äußerte bie junge ßomteffe.

„3a, itf) bin fo fdjnett mit @tf)molf öoran*

gelaufen; fein ©efid&t mar 311 fomifdj, als ber g?ud)£

mit beiler £aut baüonrannte*"

Der JJbrfter ging fcitwärtS; ab unb gu fdjfag

ftd) fein ßib einmal furg nadj ©crorb grebebeibe

auf. Dann lag fein SluSbrutf bc8 SBoblgefaffenS

in bem Blidf, fonbern baS entfdjtebene (SegenteiL

(£3 befagie, bafe ©djmolf bem fjremben bie ©djulb

an feinem $ubelfdjufe beimeffe unb ifjm benfelben

aufs ^erbfjolg gefc^nitten r)abe.
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Sic fte bie 23oberbrücfe überfd&ritten , ftanb ber

junge föeferenbar einen 2Tugenbli<f ftfff unb flaute

itcrj um.

„S)a8 ift fel)r fdjön/ meinte er, ben 3flu& ^tn*

auf beutenb, „wie bie Keine £ütte bort am Sßalb-

ranb liegt."

©erta SRcfertfe ladjte:

„£)er üftame ifjrer 23efifcerin ift auef) fd&ön„ beim

fte Reifet (Subula sflobnagrf. 3JHd& bäucf)t, ba§ mürbe

fid) fjübfcf) für bie §elbin einer Lobelie matten.

"

$om Sßarf §er fam ber junge (Sraf (£genolf beti

föücffefjrenben entgegen, f)ielt eine (Serte in ber fianb

unb fdtjlug bamtt ßuftljiebc. (£r war erftaunt über

bie unerwartete SBertnefjrung ber (SJefellfdjaft; ©tarnen*

borf unb er begrüßten fttf) al§ alte Söefannte, bod)

oljne befonbere Sßärme. ©raf (Suntljer bermittelte

feine SBefanntmadjung mit ©erolb grebefjeibe, bann

gefeilte ©genolf ftdt) an bte ©eite (SertaS.

„§aV idj rcdt)t gehört?" fragte er, „$reif)err

ftrebefjeibe?"

„Win, nur §err," fdt)üttclte (Serta SDIcfertfe ben

ßopf, „nimmt ftd& bie 3freif>eit, Dom Sreif)errn frei

8U fein."
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„2$, wer ift beim baä?"

„@in ®aft, bcn 3fjr Sßater eingelaben bat, lieber

Setter — ja fo, wir bu3en uns ja feit fjeute morgen

wieber. 3$ glaube, er ift nid)t einmal Bteferoe*

lieutenant. (sdpretflidj, nidjt waf)r, bafc e$ fol$e

Ülttenfdjen gibt? ®u braudfjft $>ia) alfo aud) gar

nidjt um tl)n §u befümmern, liebe§ SHnb, unb idj

bin überjeugt, er Ijat fo wenig feines ®efübl, ftd)

ebenfalls gar nidjt baburd) befümmern gu laffen,

beim er ift ja öermutftdj nia)t um deinetwillen fjie*

ber gefommem"

2öeld)er 3toecf ©erolb grebe&eibe nad) if)rer 2ln*

naljme fjergefüört f)abe, fügte ®erta Stteferifc nidr)t

tynsu. mtritohm toufete fte eS felbft nt*t ober

badjte audfc nidjt barüber. 2lber ifjr äöefen unb 23c-

$aben mar r)eut abenb in ber £I)at bon einer fol*

djen, fogar für ifjre -ftaturanlage ungewöljnltdjen

Uebermütigfeit, als f)abe fte fid) am SRittag ein wenig

über ba8 paffenbe 9fta& einer jungen $)ame an bem

perlenben ®läferfd)aum beteiligt, unb eS liege ein

fleiner Gbantpagnerraufdj um ibre blonbgelotfte 6tim.
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erolb grebeljeibe hatte ftcö fein (Sepäcf üon ber

(Sifenbahnftation fommen laffen unb ©mich Don

6lan>enborf einen SBotcn nach £ohenbreba gefchuft,

um fidj gleichfalls mit bem ©rforberlichen für ein

längeres SBertoeilen auf Ronnenberg au^uruiten.

@tne nochmalige 2Bieberf)olung ber ©inlabung bon

feiten beS (trafen mar faum nötig getoefen, ihn jum

Bleiben §u üeranlaffen. §8 fcfu'cn, bafe feine 2ln*

mefenfjeit auf bem ©ut alte ©rinnerungen bei i(jm

machgerufen unb in ifmt felbft einen SBunfdj gemeeft

^abe, benfelben länger hier nachsugehen. (Sr fudjte

mit Someigung bie einfameren SBege be3 $arfe8

unb ber Umgegenb auf; bei ben 3ufammenfünften

im großen <S.a)lo6faal oerljielt er fid) jumeift am

Genien, £a» ttfqlKftt. II. 1
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fchtoeigjarnften, fprad) tnbeS jutwtlcn mit einer plöfe*

liefen ßebhaftigfeit unb erregte bann ein (Befühl, bafe

bie äußere föufje feines SBefenS feineStoegS su einem

föücffchlu& auf innere £eilnabmlofigfeit berechtige.

2)ie gfreunbe beroobnten aneinanberfto&enbe, bura>

eine ST^ür berbunbenc 3immer. 2)ie (Staftlidjfett im

<2djloffe befafe einen großen Suf^ttt, loie ber ba§u

gehörige ©runbbeftfc kta ®ut in bem gebräuchlichen

@inn beS SßortS, fonbern eher eine $errfchaft bar*

ftedte. Sitte« gefchaf) lote bon felbft; man nahm

faum etroaS oon ben Jöebienfteten toahr, aber ftetS

mar für jeglicf)e8 SSebürfniS ber (Säfte oorgefefjen,

baß fte fich wie int eigenen £aufe fühlen fonnten.

2>ie# bilbete bie fiuft ber öornehmen Lebensführung

unb ihre felbftoerftänbliche SorauSfefcung. ©onft

aber ertoieS ®raf Gunther felbft fich als liebenS*

roürbigfter, für bie Unterhaltung unb bie Sntereffen

eines jeglichen borbebadjter SBirt. ($r hatte fich be*

reitS in ber ftäbtifchen ©efetffchaft nicht 3« feinen

Ungimften oon bem etifettefteifen Greife um ihn $er

unterfchieben unb legte hier ein noch nngeätoungenereS

Auftreten au ben £ag. Vichts formelles ober ®e*

fünftelteS lag barin; er gab fich lebiglid) feiner
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eigenen 9ktur gemäfe, atterbingS ber 9Mvlt eines nach

jeher Stiftung unabhängigen Cannes Don fjodjarifto*

frattfe^cr ®eburt unb fürftlichem Reichtum. Slber

unberfennbar machte er feinen Unterfd&ieb gtpifc^en

®erolb fjrebc^ctbc unb ben abeligen 23efuchern, bie

fid) täglich auf Dannenberg einfanben. ©r hatte ben

jungen SKeferenbar gu ficr) eingelaben, unb eS fcr)im*

merte einmal aus feinen SBorten fyxtjox, bafe er bie«

mit einer geioiffen Söefliffenheit getfjan, als er Dhren*

jeuge beS 6d)recfS 3hrer ercetteng ber grau öon

23orfe über bie (Sntbecfung ber rein bürgerlichen £er*

fünft ©erolbS gemefen mar. Sßie er ben lefctem

auf fein 3tntwer geleitet, äußerte er ficr):

„@ie »erben mich um fo mehr erfreuen, je länger

eS 3h"^n hier gefällt. 2Bir finb ja alte 23efannte

unb höben uns fdjon unter oerfchiebenen, auch fogar

Siemlicfj abfonberltchen Umftänben angetroffen. 3ch

benfe, bafe unfere ßuft 3hnen beffer gufagen fcirb

als biejenige ber ßichterf) itje unb beS 6d)Ieppenftaube8,

in ber mir uns toieber begegneten; flc ftammt öon

frifdjerer üflatur unb ift beShalb mof)l auch für eine

gefunbe 9ftenfchennatur geeigneter. 2)ie SBibliothef

bepnbet ficr) oben im linfen ©chlofepgel; ich »<rbe
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Sic morgen hinaufführen unb bitte ©ie, fid) gan$

als £err barin gu betrauten. 3fleine Vorfahren

haben manches angehäuft, fo bafj @te öielleicht einiget

finben, ba8 Sbnen Stoff gu einer ähnlichen mittel*

elterlichen ©rjäblung toie 3b* ,2lfnlrecht' liefern

fönnte. 6ie Hüffen, ba& ich folche 2öieberbelebung

unferer beutfehen SBergangenheit fehr fchäfce — wenn

ich nttdt) auch befdjetben mufe, fein berufener Shtnft*

beurteiler gu fein, roie bie feinere ©Übung in grofeen

Stäbten fie erzeugt — unb e8 toürbe mir befonbere

©enugthuung beretten, falls meine Sücherfammluug

3h»cn etma behilflich märe, einen geeigneten (Segen*

ftaub für bie poetifche 23ebanblung gerabe aus un*

ferem fc^Ieftfd^en ßanb auSfinbig §u machen."

®raf ©unther fprach bie» mit gaftfreunbfehaft*

Itchfter 3ut)orfommenheit, fomie unöerhehlt ba unb

bort leicht aufflingenber humoriftifcher 3ronie unb

erfüllte (Serolb mit ber toofjltbuenb anmutenben ($m*

pfinbung, bafj er Don bem ©chlo&berrn nicht nad>

feinem ©taub unb Manien, fonbern lebiglich nadj

feinen menfchltchen (Sigenfchaften unb Befähigungen

geroürbigt roerbe. <Jür ba« ©elbft* unb Unabhängig*

feitfcgefühl be3 jungen $oeten beburfte e8 freilich
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foldjer ancrfennenbcn (Setüäfjrleiftung nicfjt, bocf) übte

btefe barum nid&t minber bie SBirfung, il)n in freiefte

imb Ijeiterft gehobene (Stimmung berfefcen, eine

®emüt§t>erfaffung, bic roieberum bem bou tf)m er*

regten ©inbruef aufjerorbcntlidj 311 ftatten tarn. 2In=

regenb, freubtg unb fidfter oljne STnmafeung fid) sroi*

fd)eu allen Ü6rigen au8fa)lie{?lid) arifiofrarifd&en öle*

menten be8 <Edr)Ioffc8 betoegenb, befafe ber junge

Jöürgerlidje in ber Xfyat ctma^ bon einem föepräfen*

tanten einer ibealen SBeltanfdjauung, bie feinen an*

bem Stta&ftab für bie «Scfjäfcung ber 9flenfdjen al&

ben 2Bert tr)rcr inbibibuetten ßebenSmitgift anerfannte.

£8 fdtjicn für biefen bon tym berförperten £efjr*

begriff feines Kampfes mit einer anberS gearteten

realen Seit gu bebürfen, fonbern o&ne folgen ber

<Sieg bon i&m borroeg errungen. (So ersten fidj

feine (eibliajen unb geiftigen Segabungen tf)atfäcf)lid)

gu einer bejaubernben 2Bhfung8fäf)igfeit ber gegen-

über audfj bie früher gegen iljn perfönlid) unb brtef*

lief) an ben £ag gelegte Abneigung 2Batfrabe Mannen*

bergS ober roenigftenS bie Sleufjerung einer folgen

ntefjr unb meljr gurüeftrat. 3um minbeften gab ftcr)

nid)t bie ehemalige l)od)faf)renbe , beinahe feinbfelige
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Slbfefjnung bei ifjr funb, »enn er fteanfpfadj; eljer

erfdjien faft bann unb mann ein letzter 3«Ö &on

Üftifeüerguügen Darüber in tyrer 3ftiene, ba& er bei

»eitern am Jjäuftgften feine 2öorte an ifjre ßoufine

ridjtete. ©8 lag feine irgenbtoie unftfflid&e 3urütf*

fcfcung ber erftem barin, aber bodj eine fühlbare

SBeDorjugung ©erta§. 9ttan empfanb, bafj er if)r

näfjer ftanb unb für atfeä, roa£ er fagte, auf fixeres

SerftäubniS bei ifjr regnete, ©erta fltteferifc benahm

ftd& biefem in ftc gefegten 3utrouen gegenüber Der*

fdjtebenartig. Sttandmial fafe fie mortfarg unb bem

2(nfd)ein nadf) giemltd) teilnafjm&oS gleidjgiltig ba,

bann aber fprubelte fie plöfclitt) mit frö§Iia)fter £aune

iljrcr Statur Ijerau« unb lieft iljrer 3«ngenfertigfeit

auf Soften be8 Don ®eroIb 3frebef)etbe Sorgebradjten

freien, luftigen Sauf; nur ifjre Slugen Ratten immer

in glctd^cr SBeife ettoaS öon iunen f)erau§ ©trafen*

beS, tote fie e8 in früherer 3eit ni<f)t fo befeffen.

3nrifdjen (Sgenolf Dannenberg unb ©erolb entfpannen

fid) bagegen feinerlei SBejiefjungen ober SInfnüpfungen.

$er erftere Derzeit fidj, roo eine Nötigung e8 mit

ftd^ brad&te, ^öfltc^ gegen ben ©aft beS £aufe8, be*

artete benfelben iubeS faum, fobalb bie äußere
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£cf)icflid)feit bieg nid)t gerabegu erforberte. 2)oa)

gab eS ftd& manchmal gu erfennen, bafe ifjrn ber unge*

ätuungene, befreunbete £on, ben ber junge föeferem

bor gegen (Serta Stteferifc innehielt, üfti&fatten ein*

ftö&te. 2öte er feiner (Souftne einmal flüchtig unter

öier Slugen f)abf)aft warb, fpract) er i&r fein 23ebauern

aus, bafe fte bei iörem bte§jäf)rigen 2(ufentljalt auf

Dannenberg unter einer ungewohnten, toie er öfter

an ir)rcr Sd)roeigfamfeit toafjrnefjme, aud) i§r Dein*

lidjen 23eläftigung -ju leiben Ijabe. @ie üerftanb ifm

anfänglich nitt)t unb fa& ifjm fragenb ins ®eftd)t,

aber bann laajte fte auf:

„ Sieht, lieber Detter — id) banfe $ir für Seine

£eilnaf)me, bod) 2)u beläftigft mid) niemals."

2lm jtoeiten 2lbenb nadj ber Slnfunft ber beiben

(Säfte trat ffialfrabe, er)e fte fidj sur Mac&tru&e begab,

noa) mit in baS 3^nter ifjrer ßouftne ein, um ein

33urf) aus bemfelben mitsune^men. Sßä^reub fte einige

Sütgenblitfe barnad) umfuajte, fragte fte nadjläfftg:

„§at ber §err 3frebef)eibe gegen $idj eine 2Ieufee*

rung getfjan, »a8 für literarifdje er l)kx

üerfolgt?"

(Serta Süteferifc entgegnete ljurtig:
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^ebenfalls Denjenigen, melden idj dir fdjon im

t>orau8 als 8eroca,grunb angab, fall» er ber $in=

labuug deines Bater3 nadjfomme, btn poctifc^cn

3»erf, didj roiebersufefyen unb unter einem dad>

mit dir $u leben; einen anbern fann id) mir nia)t

benfen."

die junge Gomteffc oerfe&te, unmutig bie <5dml*

tem jurfenb:

„ftannft du nie öon deinen epäffen laffen, aud)

wenn man ernftf)aft mit dir rebet? Sollte id)

Unfinn treiben roie du, fönnte id) ebenfo gut gurücf*

geben, er fei nur um deinetwillen gefommen. @fjer

mit befferer Jöegrünbung nod), benn wenn meine

D^ten nod) richtig f)ören, befdjäftigt er fid) sefmfcd)

mef)r mit dir als mit mir."

die lefcte Sufinuation übte offenbar eine un-

roiberftef)lid) fomifd)e SBirfung auf (SJerta, fo bafj fte

tarn bor Saasen bie Antwort &erborbrad)te

:

„SBann fjaft du benn fo üorpglid) nad) bem

dejimalfoftem rennen gelernt, SBalfa? UebrigenS

roenn du einmal einen @pa& mad)ft, ift er gletct)

unenblicr) biel beffer als ber meine, fo bafe gef)n öon

mir auf einen oon dir gef)en. 5lber ba du gern
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ernfthaft fprechen toitfft — marum ift bcnn £err oon

©lotocnborf eigentlich hier? 2fuch um meinetmillen? 4'

SBalfrabe hatte ba3 gefugte S3ud) gefunben unb

toanbte fich 3ur £hür. @ie toieber^olte

:

„#err bon 8latoenborf? $a8 liegt fo nah,

bäucht mich, toie fein ®ut bei bem unferigen. $u fjaft

ihn ja auch fchon üon flinbheit auf hier getroffen."

„Nun, bann »ollen mir fagen: 2öc8halb ift er

benn feit einem 3ahre nictjt mehr gefommen?"

Sie Gefragte hob ben ftopf gegen ©erta.

„2öoher fottf ich'3 toiffen?" ©8 toar, alä blicfe

eine anbere Slnttoort gtmfchen ihren STugenlibern her*

öor, boch ihr Sftunb fügte nur nach: „3$ bin feine

©ebanfenleferin in ben töpfen anberer fieute. (Sute

Stacht !
w

(Sie ging; (Serta 3fleferifc fah auf bie £hür,

burch bie fte üerfchtounben toar, unb murmelte:

„S)u meifet, toesbalb ©mich ©fatoenborf hier ift,

unb toeifet cor attem genauer als ich, toarum er feit

einem 3ahr nicht mehr hier getoefen. 3ch toar nicht

auf Dannenberg, als er gum lefetemnal fortgegangen

unb nicht toiebergefebrt — *

3hr ©eficht hotte furje sftachbenfHchfeit gegeigt,
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nafmi jebodj jefct gleid) feinen gewohnten Srofynut

mtebcr an. 3«/ iftrc 2(ugen ftraljften nod) glängen*

her, alg fic eg ben £ag Ijinburd) getfjan; fte machte

einen fd)alff)aften ftni£ gegen bie £f)ür unb ladbte

reife bor fid) l)in:

„2tf>er wegf)al& £err 9?ctb^art 3umfteg ijier ift,

möd)teft bu iptffen? 2Bag geljt bid) bag an, mein

ftinb? Äinbcr muffen nidjt gu öicl fragen; wenn'g

bidt) jebodj beruhigt, Witt itt) bir ernftljaft antworten:

Hm beinetwitten nidjt!"

©erta attcferifc' Söangen blühen wie eine SHofe;

fie wanbte biegmal nid)t bog fonberbare Littel an,

bie $ifee aug iljnen bur$ klappen mit ben $änben

511 üertreiben, fonbern lehnte i^ren Reiften $opf nod)

faft eine ©tunbe lang aug bem genfter in bie fü>

lenbe 6ternenmainadjt Hinang.

Stuf ber anbern Seite be8 8d)loffeg war ©mirf)

üon Slawenborf mit in bag 3immer (Serolb g-rebe*

fjeibeg eingetreten, um in bag feinige f)tnburdj gu

geljen. £er Iefetere ^icU feine mit bem $ortfd)ritt

beg £agcg faft öon <£tunbe gu ©tunbe freubiger er-

f)öf)te Stimmung nitfjt gurüd, fonbern gab if)r in

2(eu6crungcn über bie SBewofjner beg Sd>loffeg maunig*
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fachen unb lebhaften STuSbrucf. (5r oerhehlte nicht,

bafe er mit toeniger günfttgen ©Wartungen in S3e*

treff feiner Aufnahme §te^er gefommen fei unb fid)

geftehen muffe, ungerechtfertigte Vorurteile, ftatt fol*

cf)en im ©chloffe gu begegnen, felbft mit fleh gebracht

SU haben. Slatnenborf hörte ben Sßorten bc§ 2luf*

unbabgehenben ohne (Srroibcrung gu; er achtete

augenfcheinlich nicht fonberlich barauf, ba fein 3nter*

effe öon etroaS anberem in 2lnfprud) genommen rourbc.

Sin ben Xtfdfj tretenb, hatte er eines ber öon ©erolb

mitgeführten 23üct)er aufgcfchlagen , einen SBanb

®oethe, ber ben „Sauft" unb bie „3Phiatttie" enthielt.

6eine STugen gingen über eine Seite ber lefeteren

hin, unb er fagte nun:

„Wit tief aus innerfter ©rfenntnis gefchöpft!

Schöner unb roahrer ift e8 niemals auSgefprochen

morben — *

£a3 23ucfj emporhebenb, lag er mit halblauter,

boch auSbrudfSöoller stimme:

„<Stc halten tue ^evric^aft

3n eroiflen £änbcn,

Unb fönnen ftc brausen,

me§ Ujncn ßcfäat.
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$er fürtye ftc boppclt,

$>en je fie ergeben!

2luf flippen unb 28oIfen

Sinb Stühle bereitet

Um golbene Tifäe.

@rt)ebct ein 3ro\$ fid),

€>o ftürjcn bie ©äfte

©ejdnnäfjt unb geföänbet

3n nä$tlic$e liefen

Unb ljarten »ergeben?,

3m ftinftern gebunben,

©cremten ©eridjteS
—

'

„6d)ön unb tuafjr," toieberfjoüe ber junge (SutS*

f)err nochmals, „ein grofeer Kenner beS Sd)icffal8,

ber ba8 Sßargenlieb erbaut." @r legte ba§ S3uc§

auf ben STifcft gurücf, breite fief) plöfclidj um unb

fefete ftin3u: „2Be8f)alb btft 3)u eigentlich ^icr , ®e*

rolbV"

2)ie Srrage fam fo unerwartet, ba& bem Don iljr

Betroffenen ein 3urfen burd) bie SBimpem fuljr unb

fein SÖIicf mttoillfürlid) ben tfjm entgegengerichteten

Stugen auämicf). $atm jebod) ermiberte er in mög*

licfjft unbefangenem Xon:
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„£u fragft fomifcf), (Smidj; icf) benfe, weil man

mid) eingelaben fjat."

(Slatoenborf fcf)üttelte fürs bcn topf»

«3$ glaube ntdjt, bafe bie ©inlabung be$ (trafen

Dannenberg fo üiel Sln^ieljung auf 2>idj geübt f)ätte,

menn nidfjt nodfj eine Unterftüfeung für fie (jingu*

gefommen märe."

$)ie ungemiffe Shrgenbeleucf)tung reifte immerhin

aus, um erfennen gu laffen, ba& e3 ©erolb Sfabe*

Ijeibe mit *iner auffliegenben Sftöte ins ©cftdt)t fcf)tug.

(Sr gab fidfj Wlüfy, ladfjenb gu entgegnen:

„$>u meinfr, feine Söibliotfjef?"

„Ober ein anbereS mit ifnn unb Dannenberg

Seittoeilig in 3"famroenfjang fte&enbeS femininum."

w 3cit»eUig?" mieber^olte ©erolb gebebt fragen*

ben Klanges. „$>u fpridfjft ftbijühufcf), SJreunb!"

„3um »eifpiel feine Wdjte,"

Ueber bie Vierte be3 jungen ^eferenbarS ging ein

leidstes 6tufcen, aber äugletdt) fdjien e8 etmaä Don

einer befreienben äöirfung für feine 3unge mit ftdj

§u führen. D&ne fein üorljerigeä Stocfen Derfefete

er leidjt ladjefab:

„Unb menn e3 märe — ?"
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„2Benn eS ift," öerbeutlidjte (slawenborf mit be*

ftimmterer (Safcfügung, „fo rate id) $>ir als ftrcunb,

öor bcn Slugen unb Ohren anbcrer etwas öorfia>

tiger 3U öerbergcn, bafe eS ift. 3a) fenne ftc nicht

genug, um ju wiffen, wie weit ber Snhölt bei ihr

mit feinem $lu&enfdhefn übereinftimmt ; baS ift $>eine

@acr)e. 216er meine langjährige Kenntnis beS £aufe§

reicht jebenfaOS für eine S3egrünbung meiner bor*

herigeu Söarnung aus."

©erolb grebeheibe r)attc wtrftid)e Unbefangenheit

wiebererlangt, wanbte baS (Seficfjt gegen <SIawenborf

3urücf unb antwortete frohgemut:

„£ab 2>anf für deinen ftat, Hefter; ich toeife,

bafe ein foldjer immer fing ift, unb werbe ihm naa>

fommen. 2)ocfj was üeranla&t $idj, gegen $eine

2lbfidf)t länger auf Dannenberg $u bleiben?"

3n ber lefeten grage lag ein jiemluf) beutlicher

SHang, bafj fte ihren Urfprung nur au« bem £radjtcn

nahm, üon ber bisherigen ©efprächSridjtung abäu*

lenfen. 2fu3 bem £tntergrunb ber melancfjolifchen

2lugen ($mid)3 öon <Slawenborf brang etwas wie ber

6djein einer unbewegten, überbunfelt öerhaltenen ®Iut;

er faf) ben ftrageftetter eine Sefunbe lang fchweigenb

Digitized by Google



— 15 —

an, als ob er fjinfttf)tlidj einer Slntmort nad)bcnfen

muffe. $ann ermiberte er:

„ Unter ben obmaltenben Umftänben mirft $>u

3ugeben, bafe meine Vermutung fcr)on auf ber «Scfmee*

grubenbaube, 3)id) fürs erfte ntdt)t in #of)enbreba

ermarten bürfen, fe&r bered&tigt mar. 2)a8 3n=

fammenfein mit 3)ir §at mir aber nodj beutlid)er

3ur (Smpfinbung gebraut, mie einfam baS fieben in

meinem leeren föaufe tft, % fo bafj idj mit einer 2(rt

Don gurdjt an bie SRücffebr bort&in benfe unb nur

3U gern £ein §icrfeiu als SSormanb für midf) er*

greife, um gleichfalls gu bleiben, ©ute *Racf)t, ©erolb!

2Btr baben'S uns oft fo, £f)ür an £l>ür, getoünfer) t

;

eS ift l)übfö, baft eS einmal mieber fo gefommen!"

„®ute SKacfjr, (Sntid)! 2Bol)er ift benn ber fdfjmer*

mütige Ratten über $idj gefallen, feit mir nid)t

beifammen maren? Sie 2Belt unb baS Seben ftnb

fo fdfjön, greunb; mir motten fdjon mit einanber bie

Sonne fytx ftnben, um ir)n öon deinem ®efid)t au

berjagen."

6ie reichten fid) bie £anb, unb Slamenborf ging

in fein 3tomttt hinüber; bod) fct)Io6 er bie Skrbüt*

bnngStf)ür r)tntcr ftdr), mie er es in früheren Sabren
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unter ben gleiten räumlichen Umftänben nie gethan,

(£r befafe offenbar ein Verlangen, mit feinen <Se*

banfen allein gu fein. 2)er ÜTcunb $erolb fjrebe-

heibeS mufjte tnbcS ftdr)tlidr> einen Stampf beftehen,

um ein geräufcfjDolIeS Sluflacfjen jurücfgu3mingen.

2fu8 feinen ßibern ftrahlte ein überäug Weiterer unb

guoerftchtlicher $>oppelgIanä, unb letfe mit ftdj felbft

rebenb, murmelte er bor fid) Inn:

„(Serta üfteferifc, meine gute Sfreunbiu — tote

toürbe fte lachen, toenn fte feiner ^onjeftur afö

Dhrettäeuge gelaunt hätte! 3ch brauste toahrlich

morgen für ihre ©pottfuft nicht 6orge gu tragend

©in ftd) plöfelidj bilbenber ©ebanfe brängte ftdj ihm

hübfcf) unb erfreuenb in bie SSorftetfung, unb er gab

bemfelben ^alb HuSbrucf: „(Sr tou&te oon mir, baf$

er fte hier anträfe — toenn fte Jperrin auf £ofjen*

breba toärc — *

*Run that er baS nämliche, tuaS gur felben 3eit

(Serta 9)kferifc oerlocfte, unb lehnte ftch au8 bem

SJenfter in bie Mainacht f)'ma\i$. $och ihre 3^
mer gingen nach entgegengefefcten Dichtungen in ben

$arf ; fte tonnten nichts üon einanber getoahren, unb

ob fie äufeerüch baS (gleiche gu thun fdt)ienen, befagte
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bod) bag alte SBort: „Duo si faciunt idem, non est

idem." SBenigftenä Ijätteä barum nodfj nia)t ba§ näm*

lid^e 3tcl im Sluge.

Sitte tlmftänbc auf Dannenberg üerftattcteu ben

bortigen (Säften eine au&erorbentlidj freie, uöüig ifjren

eigenen 2Bünfd)en entfprecf)enbe £eben3füf)rung. 2)a§

Drahten nacf> SSereinaelung fanb innerhalb toic außer*

fjalb be8 SchloffeS genügenben Dtaum, unb toer nad)

gefettigem 2lnfcf)Iuß verlangte, fonnte fidj biefen faft

3U jeber 3«* mit ßeidjtigfeit Derfdjaffem SDer $or*

mittag beließ £au8 unb *ßarf öcr^äUntSniäfeig in

länblidjer ©litte, mäfjrenb bie SHttagSfhmbe regele

mäßig eine Sln^I gumeift big aiemlidj fpät in bie

9*aa)t bleibenber a3efud}e braute. 9ttan nufcte in

toeitem Umfretö bie getuöfmlidj iüdjt lange Stauer

be8 2krroeilen8 ber gräflichen ffamüie auf bem ©ut,

um bie 5lmtefjmiia)feiten beSfelben gu genießen. £ie

tommenbeu beftanben uormiegenb auS abeligen ®utS*

beftfcent unb höheren afttoen ober außer SMenft flehen*

ben Offizieren, boch fanben ftd) au3 iöreSlau auch nid)

t

feiten bürgerliche SUiitglteber ber Regierung unb beS

3cnjen, Xal fcfylredjt. II. 2 »
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Ijoljen ^Beamtentums ein, unb ®raf Dannenberg empfing

bie Icfcteren ftctS mit befonberer 2lufmerffamfeit. SRan

gewann halb baS (Sefübl, ba& atte fid) ifjre bereit

foitfige Slufnafime 3itr @f)re anrechneten; ber tägliche

Verlauf im ©(flfoffc befaß faft meljr ben (£f)arafter

einer fletnen £off)altung als ben ttjeitreidfjenber Iänb*

lieber ®aftlid)feit. STudt) ber junge ®raf ©genolf

trug burefj gern befolgte (Sinlabungen bon ftameraben

3itr SSergrö&erung ber ®efetlfdjaft bei. <8ie belebten

bie grünen Sßarfgänge mit lautem Stimmenfcfjatt unb

farbigem Uniformgeleud&t, begreiflid&erfoeife am f)äufig=

ften bort, mo (Somteffe SBalfrabe unb Fräulein ©erta

bon 2fteferife fidt) befanben. Söeibe btfbeten bie §aupt-

gegenftänbe galanter 3uborfommenl)eiten unb QulbU

gungen, botf) liefe fdjärfere 33eobad)tung einen Unter*

fdjieb in ber 3(rt berfelben heraus empfinbem ®ic

ber lefcteren jugetoanbte STufmerffamfeit fennseidjnetc

ftdj mefjr als allgemeiner artiger Sftatur beS 23e-

tragen? gegen eine junge, ber Slriftofratie angefjörige

3)ame, toäfjrenb bei SBalfrabe unöerfennbar ein

Dradjten ber jungen tabaltere nadj bem beftimmten

3iel, tieferen ©inbruef auf fte gu üben, uortoaltete.

9Hd)t bie untergeorbnetere 6d)ön§eit ®ertaS bilbete
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ben (Srunb biefer Skrfdjiebenartigfeit; man fühlte,

bafc i()re Vermögenslage einer äiemlich geringfügigen

@rf)äfcung unterlag, ©8 fonnte bann unb mann ein*

mal ein 3«8 um ihre Sippen fpielen, roeldjer an^u*

beuten festen , bafe fie felbft barüber feineSroegS in

einer £äufdwng befangen fei, aber ifjr gfrohfinn litt

nicht im geringften barunter, unb am roenigften Oer*

riet fte irgenb ein Reichen beS Leibes über bie

emftfjafteren Bewerbungen um bie ©unft it)rer reia>

begüterten (Souftne. $>iefe Derzeit fidt) mit öollfom*

mener ®Ieid)mäfjigfeit gegen alle ihr bargebrachte

£ulbtgung. 3h* früheres fteifeS unb Ijodjfaljrenb

amnutenbeS Söefen hatte eine vorteilhafte Umänbe*

rung erlitten; fte nahm lebenbiger am (Sefpräch unb

ben allgemeinen Veranftaltungen teil, freilich öietteicfjt

roeniger auä roirflia)cm 3ntereffe, als roeil fic eine

Verpflichtung baju in ihrer bie #au8herrin beg

6d)Ioffe3 repräfentirenben Stellung empfanb. 3n

biefer @igenfd)aft legte fie offenbar auch gegen ®e*

rolb grebeheibe ein benehmen an ben Xag, ba§ nicht

mehr an ihre frühere fchroffe Slbtoeifung jebeS 2ln*

näherungSberfudjjeS öon feiner Seite an fte erinnerte.

(53 h^te ben 2lnfcf)ein, bafe fte bamit einen SBunfa)
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unb ba$ gleichartige Verhalten tf)re$ 33atcr8 befolgte,

ber manchmal ba8 ©efüf)l ertoeefen fonnte, bie bürget*

liefen Elemente unter feinen (Säften faft mit einer

fletoiffen $efüffenf)eit auszeichnen, 3n ähnlicher SBkife

ttanbte SBalfrabe aufteilen ihre 2lnfpracf)e unerwartet

an gfrebeheibe, als ob fie ihm einen 21nla& bieten

tuofle, feine geiftige Ueberlegenheit in bem Greife ber

llmherbefinblichen gu bemäfjrem 21llerbing8 liefe fidj

btefem Verfahren auch bie Deutung unterlegen, bafe

fte funbjugeben beabftd)ttge, ihr Stolg achte auch bie

abeligen Skaliere nicht höher a!8 ben jungen Bürger*

liefen. 2BeIchem Urfprung e8 entfliefeen mochte, ge*

langte ihr 3mecf inbeg nic^t häufig jur SluSführung,

ba (Serolb fich gumeift nicht unter folcher größeren

$efettfcf)aft3anfammlung mitbefanb, unb e8 fam öfter

fcor, bafj ihr Sölicf einmal furg üergeblich über bie

&öj)fe umherging. SBenn er jebod) mW* toar,

beteiligte er fid) gemeiniglich an einer Unterhaltung

mit ®erta SReferifc. 2ftan fonnte nicht fagen, bafj

er ihr ben §of mache, aber fie btlbctc augenfdjeins

lic^ ftetS ben $auptan3tehung8punft für ihn. «Seine

stimme befafc ihr gegenüber einen Elang näherer

2>crtraulicfjfeit unb änberte fich fühler unb frember

Digitized by Google



— 21 —

um, fobalb er auf eine Sleu&erung ber jungen (Som*

ieffe ertoiberte. S3ei biefer mar ein fortfcf>reitenbe&

SBeftreben nicf)t gu üerfennen, ntc^t um tfjrer «Scpn*-

f)eit mitten atfein gum ©egenftanb ber allgemeinen

£ulbigung au8erfe!jen gu »erben, fonbern ftcf) foldje

aud) buref) Belege einer ebenbürtigfeit tyreä (Seiftet

felbfttljätig gu erroerben. 63 üermodjte ben (Sinbrucf

gu erzeugen, ba& fte mit ber ßebfjaftigfeit ®erta3

gu wetteifern beginne, tfjrer Statur gemäß in anberer

2lrt al§ bie lefeterc , bod) aus ©rfenntniä früherer

UnliebenSmürbtgfeit iljreS Benehmens unb au3 einem

barauS fHeftenben Antriebe, baSfelbe einne^menber

umgugeftalten. Unfragltd) biente fte bamit bem

eigenen Borteil, benn fte erf)öf)te ifjre <S(f)önf)eit nod>

burd) bie an if>r neuartige £eilnaf)nte, ben 2Bof)I*

laut iftreS Organs unb bie bialeftifcfje (Setoanbtfjeit

iftrcS fprad&tidjen 2lu8brutf3* Ueberrafdjenb offen*

barte fie fo manchem erft eine ungetoöfmlidje geiftige

Begabung, bie atteS |» fönnen fd&ien, toag fie tooüte,

unb offenbar jefet im (Segenfafe gu früher nicf)t mcfjr

bie ©teidjgtltigreit in Begug auf ba§ öon if)r erregte

®efatten ober Sftifefatten f)egte. 9lux gegen @mid>

oon ©latuenborf geigte 2Mfrabe Dannenberg eine
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gleichmäfetg fjöflidje ftälte. ©ie hatten föon als

halbermachfene tinber bei ben Sefuchen be8 Icfetcrn

auf bcm ®ut in feinem ihren bamaligen Sauren

angemeffenen ©inöernehmen mit einanber geftanben

unb roaren auch fpäter nicht über einen faft ettoaS

unnatürlich erfcfjeinenben formellen SBcrfc^r hinaus

gelangt. (£8 trat in ©egentoart anberer nicht öer*

Icfecnb ober auch nur auffällig gu £age, boch fte

oermieben e8, ftdj anpfpredjen, icenn nicht befonbere

Umftänbe bap nötigten»

(Serolb ftrebeheibe öerbrachte einen ätcmlicfjen

£eil be§ £age8 in ber tfjm frei jur Verfügung ein*

geräumten 23ibltotfjef. SMefe nahm erheblichen Sftaum

im oberen ©chlofeftocfroerf in 23efdt)lag unb enthielt

in ber £fjat eine recht beträchtliche Slnfammlung öon

Suchern. @o mobern bequem unb elegant alle

2Bofjngelaffe unten in bem alten S3au öon bem um-

toanbelnben gortfchritt ber 3eit hergerichtet toorben

toaren, fo unberührt öon jeher Sfcränberung hatten

ftch bte Sücherräume oben fett lange öorüberge§ogenen

£agen erhalten. Sahrhunberte fahen öon ben rings*

um hoch bis 3ur £ecfe reidjenben einfachen SRepoft*

torten herunter, auf benen gasreiche fchfoere Pergament«
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foliantett unb Duartanten, SBerfe in golbgcprcfeten

9»ciftcrletftungcn altüäterifd&er Söuchbinberfunft unb

bann toieber unenblidje Bielen grauer unb blauer

^appetnbänbe ftanben. 9)fan empfanb, Diele ®e*

fcf)led)ter mu&ten bieS immer fo in gleicher Seife

gefcfjen fjahtn, oermutlich fd)on in einer 3dt, als

ba8 ©ctjlofj noch mit Sruftroehren unb (Gräben um-

gürtet geroefen unb bie bamaligen SBeftfeer ab unb

gu in flirrenbem §arnifcf) unb mit bröfmenbem (Sifen*

fcr)uh ^ier über bie eigenen Sretterbofjlen gefchritten

maren. $och hatten fie fich mutmaßlich nicht aU$u

häufig srotfehen ben Büchern aufgehalten; roie biefe

in i^rer gülle sufammengeraien fein mochten, rebe*

ten bie fdjtoeigfamen 23änbe nicht 2SicUcicf)t burd)

mieberfjolte (frrbfehaften unb oereinjelte Liebhaber

ber (Mehrfamfeit in ber Zeitenfolge ber ©igen*

tümer. Sie oberflächliche Ueberfchau fchou lehrte,

baß ein toenig georbneter 3uftanb auf ben Segalen

herrfdjte, auch ®raf Gunther hatte geäußert, e§ fei

fein Katalog oorhanben, unb bei ®erolb grebeheibe

halb ba8 Gefühl ermeeft, al3 üerberge fich barunter

eine ungebrochene Hoffnung beä (trafen, baß ber

junge 6ommergaft be§ £aufe§ öielleicht einiges

Digitized by Google



— 24 -

3ur befferen SBenufebarfeit ber Sammlung bettragen

möge. @S ersten ©erolb mie eine STrt 23er«

pflidjtung ber £anfbarfeit unb augleid) als eine

für ifnt felbft banfbare Aufgabe; fo fanb jeber

£ag iljn ftunbenlang §icr in £f>ätigfeit. $od(j fjatte

er, einer 2ftitgift fetner Dlatur gemäß, beim juöer*

ficf)tlic^en erften Eingreifen ber Arbeit bie ©djurierig*

feiten berfelben unterfdjäfet. ©eine ©injelfraft reifte

offenbar §u ir)rer mirflidjen $urcr)fül)rung nidjt au«,

unb au&erbem üerlocfte ifjn balb btefer, balb jener

alte 23anb in feinen £änben, baj$ er ftdj bamtt in

einen Sötnfel fefete unb ftdt) Doli ertoaerjenben 3nter*

effcS in ben 3nljalt öertiefte.

$er föaum ober üielmefjr bie föäume ber S3iblio*

tf)ef befafeen überbic3 ettoaS eigentümlich 2ln3iefjenbe£

unb auf poetifdt)c (Smpfänglid&feit &>irfenbe3. 6ie

bilbeten ein hmnberlicfje?, fraglos itfdt)t für biefe

3toecfe öorbebacf)te§ fleineS ßabnrintlj oerfcr)iebener

©emädjer unb fenfterlofer, nur fjalb erhellter Gebens

gelaffe mit (Scfen, SBorfprüngen unb fdtjmalen $ur<f)*

gängen. §te unb ba ftanben auf Xifdjen unb

Simfen auef) allerljanb Paritäten angefammelt,

alte ©loben unb ^elieffarten, matl)ematifd)e unb
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aftronomifd&e Snftrumente, unbenufctelleberbleibfel unb

©eräte, mit benen £änbe aus bingefcrjtounbenen

Xagen ftdj einmal befdjäftigt gehabt. 5lHe§ lag fo

reglos, öerlaffen, ftumm unb tot, unb boch roob für

bie ^ß^antafte ein fdjattenhaft geheimnisvolles £eben

brum fjer. ®ie Vergangenheit öieler (Sefchledjter,

ber äftenf$engefd)icrjte üon 3a^r^unberten festen hier

in einer 2Trt ©ruftfammer beftattet, aber noch ben

leifen Sltemjug eines Sdjlafenben betoaljrt &u haben;

Don ben alten Suchern her 50g ein leidjter, füfelicher

2ftoberbuft burd) ben Sftaum. 3m ©egenfafc bagn

ging ber S3ficf nach ätoei Seiten auf ben Sßarf unb

in bie glanahelle Söeite beS 2$alt8 $inau& Wlan

fafj, ba& bie #enfterfd)eiben Von 3*it BU 3^it frifdj

gepult bie äBöben unb föepofitorien gereinigt »erben

mußten, gür gewöhnlich nahm man auch nichts bie

Sauberfeit S3eeinträchtigenbeS getoaljr, bod) fobalb

ftch ein erfter Sonnenftrahl mit fchmalem Strich

fjereinfehrägte, begannen taufenb flimmernbe Stäub*

djeu in ihm auf unb nieber §u tanken, unb ein paar

Kotten flatterten lautlos an ben verblichenen Heber-

pgen ber ba unb bort neben ben äßänben ftehenben

altmobifchen SlanapeeS entlang. $ann fonnte bie
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Sajroeigfamfeit in ben ®emäd)ern mic mit einem

geifterf)aften ©efuf)t anblicfen, ber £on be8 SebenS

brunten im $arf Hang fjerauf, als fomme er au8

einer unenblidjen gerne, unb bie gelben Pergament*

bänbe ftanben gleicf) 2Bad)poften , bem pulftrenben

23fut, ben ©ebanfen unb ©mpfinbungen be8 heutigen

£age8 allen profanirenben 3utritt in bie 2ftaufo*

leumSftifle einer traumüerfunfenen ©ebätfitnismelt

gu mehren.

Um biefe £age83eit, wenn bie 8onnenftäubdf)en

iljrett Zeigen su führen ausüben, fanb ©erolb ftrebe*

fjeibe fta) befonberS gern in ber 2Mbliotl)ef ein, 8ie

lief) bann einem träumertf^en £ang ber ^P^antafie

Unterftüfeung, ba& ©ebilbe berfclben rotrflidje ©eftal*

hingen annahmen, ben Suftfpiegelungen über einer

£eibe gteid) roirfenb, unb fdjimmernb baftanben. 2ln

fid& mar öietteidjt faum ein größerer ©egenfafe benf*

bar als gtoifdjen bem engen föaum mit feinen un*

betoeglidjen, mattfarbtgen Südjerrafjmen unb einer

meiten, blüfjenben, roinbüberfummten $eibelanbfd)aft,

2lber bie 6onnenftraf)Ien toebten bort roie f)ier gleidjer*

toeife in Iautlofer Stille i\)t ©olbgefpinnft um bie

©inbilbung, um einen ücrncljmbar ttopfenben ^erg*
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f^Iag, unb ein fdjöneg ©efüljl be8 5lbgelöftfein3 bon

allen S3ebingungen ber realen Sßelt liefe bie 6eele,

tote üon giügeln burd) blaue Stetfjerluft fortgetragen,

bafjinfdjtoeben.

£er junge Söibftotfjefar nribmete ftdt) feit einigen

Sagen meniger feinem geittoeilig neu ertoäf)lten S3c*

ruf aU einer 58efd£)äftigung, bie befonbem Sfnrcij

auf Um übte. (£r fyattt unter bem mannigfaltigen

(Geräte umfjer meffingenc $lu§3ug§rol)re unb in an*

bereut SBinfel einen giemlid) umfangreid&en #of)lfpiegel

entbedft, ber ifm auf bie Vermutung gebraut, bafj

bie ©tütfe gufammenge^örig unb lleberrefte eines

alten ©piegelteleffopS feien. S3ei eifrigem Umfud)en

fanb er aua) nodj einen gweiten Heineren (Spiegel,

fonrie ein Dcular mit unüerlefct erhaltener ßinfe auf

unb überzeugte ftd) Don bem SBorltegen aller nötigen

23eftanbteile eines altüäterifd&cit fatoptrifcr)en Sern*

rofjrS. Mut toar bog ©ange minbeften§ üon einem

3afjrfjunbett oerftaubt unb angeroftet, unb eS be*

burfte Dieler Sftüfje unb Sorgfalt, um f)auptfäd)lid)

ben 2ftetallfptegeln ir)rc tabello« glönjenben £of)I*

flädjen surüdsugeminnem Slber fdf)liefjlid& fiatte ©e*

rolb mit einem unüerbroffenen 3nftrumentenmadjer
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getoetteifcrt, feinen 3tvtd o^ne gehl gu ftanbe ge-

braut, unb ba§ alte, nach obfolet geworbenem Sßringip

fonftruirte £eleffop erfüllte ben SMenft mieber tote

üor lange erlogenen Slugen. ($3 erroieS ftdj fogar

in feiner Strt al3 unübertrefflich mufterhaft, unb ber

junge 2Bieberr)erfteIIer legte ba3 Söehaben unb bie

3freube eines ftinbeg über fein SBerf an ben Xag.

@t probirte e$ fogleich am offenen genfter; ber Heine

3nnenfpiegel fing in toingigem Slbbilb alle SJinge

brauften auf, roarf fte in ben größeren öorn gurücf,

unb bie £infe that ihre Sßf[icl)t , biefelben grofc unb

greifbar nahe öor ben SBIicf gu rücfem 3n fernen

23aumtüipfeln rourben fleine, ba3 ftehlgefieber gum

(Siefang auffträubenbe Sögel fichtbar; plöfelia) erfdjraf

ber eifrig £inburchfchauenbe faft, eine £anbbrefmng

hatte ba3 föohr etmaS gefenft, unb eine Sßarflücfe,

bie ben formalen HuSfönitt eines ©angeS geigte, fiel

hinein* 2)ocb befanben fidj auf bem leftteren gu*

fällig gerabe groei promenirenbe roetbliche (Seftalten,

unb beinahe mie in falber Sebenägröfce ftanben auf

einmal SBalfrabe Dannenberg unb ®erta Stteferifc

öor ben 2(ugen (SerolbS. ©r fonnte beutltd) nicht nur

ihre 3üge, fogar ben 3lu£brucf berfelben unterfcheiben;
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e8 mar, a(8 müffe man ba§ eben gesprochene 2Bort

tton ben Sippen abliefen öermögen; bemjenigen,

ber als ^^mber ba8 £eleffop benüfct fyätte, märe

feinen Moment einStoeifel an ber ftegreich übermiegen*

ben <Sd&ön^eit ber jungen (Somteffe geblieben. 3nftinftio

fefcte ber Söefdjauer rafch ba8 gernrohr ab unb fa^

mit unbewaffneten Slugen hinüber. £a flimmerten

eben stoci Keine ©eftalten burch ihre Kleiber als

farbige fünfte aus bem ©riin heröor unb uerfdjmanben

gleich barauf unter fchattenbem (Segmeig.

<So braute ©erolb ftrebehetbe feine Aufenthalts*

ftnnben in ber 23ibliotfjef mit mannigfach Derfdn'ebener

23efd)äftigung gm -Wie trat ein gufc aufcer bem

{einigen in bie eigenartig oertaffene SBelt broben ; er

fonnte fich mit bem fixeren ©efüfjl be8 Ungeftört*

bleiben» feinem Xfjnn unb feinen £raumgebilben

Eingeben* 91ur mürben bie lefcteren bieg in jüngfter

3eit äumeilen im mörtlkhen ©tun. ®er öorfchreitenbe

Mai brachte brausen grofee 8onnenmärme mit, bie

fich gmifchen ben Sßänben ber Bücherei in £ifce Der*

ioanbelte. Um Wittag lag eine fdjläfrig etnlullenbe

Suft in ben fchmeigfamen Räumen, unb eS fonnte

fich ereignen, bafc ©erolb, mübe Don feiner orbnenben
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Arbeit, mit einem SBucf) in einen Söinfel gurücf?

gesogen, einmal bertounbert bie niebergefattenen Siber

auftrug. ®ann f)atte er nid^t mit lebenbtgem 23e*

mu&tfein, fonbern in 2öirfli$feit geträumt unb, toie

feine ttfjr ifnn geigte ^ mand&mal ein ganj geraume»

2BeiIdf)en, £a oermocfjte bie geifrerfjafie föegloftgfeit

um ifjn Ijer i§n aus ben tanjenben 6töubd)en mit

einem tounberlidjen, fjalb unheimlichen ©djaucr §u

Überrommen, al8 bliefe unb fjauetje ir)m etföaS au$

ben alten Söänben in8 (Sefidjt, ba& er Saftig auf*

fprang unb bie 23ibIiotr)ef berliefe.

©3 mar gu foldjer 9ttittag8ftunbe , ba& unge*

rt)ot)ntertoeife ein leidjter gufetritt öom unteren 6todf*

roerf be3 (sdjloffeS über bie treppe Ijerauffam unb

ftdj bem ©ingang ber 23üdjerei sumanbte. $on ben

8tufen toeiter unten tönte ein IeidjteS ©eflirr unb

oeranlafjte Fräulein ®erta bon 9tteferife, einen Wto*

ment ben S?opf umäubrefjem @ie trug ein S3ud) in

ber §anb, ba3 ©erolb 3freber)eibe it)r bor einigen

Xagen auf ir)ren SBunfci) au3 ber 23ib(iotr)ef gebraut

hatte, unb toolfte e8 surücfliefern. 3b* Schritt hielt

bor ber £I)ür einen 2(ugenblicf gögernb an, bann

trat fie ein. 2öarum foHte fte e3 nicht? ©3
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entfpradf) ber Drbnung , unb fte besmecfte, ba§ Söudf)

irgenbmo in bie 2Iugen faflenb auf einen Xifdfj 31t

legen, bamit ber junge ^eferenbar eS bei feinem

Stemmen mieber an ben richtigen $Iafe ftetfe. (Segen*

märtig befanb er ficf) fd)toerlidj §ier anmefenb; fte

glaubte if)n öor fursem erft brunten im Sßarf ge*

fe&en gu Ijaben.

Offenbar täufdjte fte ftd^ awfj tiid^t barin; nichts

regte ftd) in ben lautlofen Räumen. 3n iljrer $inb*

Ijeit, mie fte neugierig atte (£cfen unb äöinfel be£

SdfjIoffeS auffud&te, mar ®erta aufteilen f)iel)er

gefommen, bodf) fett einet föeüje üon Sauren ntdfjt

mefjr. Sie führte if)re 2(bftd)t mit bem 33udf) au$

— nein, brüben auf bem £ifdfj lag e§ nodfj augen-

fälliger, unb fte trug e§ borten.

2ßie ftitt bie SBelt f)ter mar unb mie bie fltat*

mernben Stäubdfjen in bem fdjräg einfallenben Sonnen?

ftra&l fpielten! Wart falj an bem ®efldjt ®erta§,

bafe baS £raumf)afte beS Drt3 aud) auf fte geheime

SBirfung übte. $1(3 ftinb ftatte fte e8 nid)t fo em*

pfunben ; mie fte füfjlte, bafe fie leiblich anberS auf-

gemacfjfen gmifdfjen ben 9icpofttorien baftanb, fo mar

audf) in tfjr etmaS anberS gemorben. 3*)r gufc bemegte
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ftdj fjalb unbetou&t nod) metter üor; ifjre 23ruft

mußte nid)t Don ber Reißen Sümofpfjäre beläftigt

roerben, fie atmete im ©egenteil ein paarmal tief ein,

als ob fte tooljltfjuenbe, lieblid) erfreitenbe 2öalbe3*

Inft aufnähme. $>ie Slugen geigten babei einen trau*

merifdjen, nadjftnnenb ^eiteren ©fan^, aber ber 2ttunb

oerriet feinen 3ug feiner ftäfjigfeit übermütigem

Sachen, ^erftaum festen fte mit Erinnerungen gu über*

fommen, bie tljre Seele ernfMreubig umfangen gelten.

$a fnarrte ber S3oben Ritter i^r bod& leidet unter

einem £ritr, unb öon einem jäfjen ^ergflopfen plöfe*

lidj sufammenfafjrenb, toanbte fie ben topf. Sltteht
*

unmittelbar barauf ladete fie in fröfjlid)fter fiaune

iljrer getoöfmttdjen SßefenSart auf:

„Sto, Setter? 3um 23efud) f)ier bei ben alten

Xanten in üjren grauen Sßappforfetten mit Spinn*

mebgarnirung brüber? 3n biefer ©efettfd&aft fcätte

idj $>id) am menigften erroartet!"

3n ber Xljat mar e$ ber junge ®raf ©genolf,

beffen Sporen aud) guöor auf ber treppe ben für*

renbett Xon erregt. @r fjatte ©erta mit bem SSudj

bie Stufen f)inanfteigen gefefjen unb erflärte babura)

gleichfalls fein ftierfein, benn er entgegnete:
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„SBenn bie alten grauen Tanten eine fo Hebend

toürbige 9H$te fidj öerlorfcn fönnen, mu& ifyre

®efellfdjaft nidjt fo abfdjretfenb fein."

„3mmer galant roie eine 23onbonbeüife, Setter!"

(Serta üfteferife begleitete ifjre Slntroort mit einem

fomifa}en ^eufeer, ben inbeS etmaS roie ein roirflicf)cr

£on be8 Söebauernä über bie (Störung ifjrer ©infam*

feit burdjflang. STuffdjauenb fügte fte nadj: ,,3d)

öerbanfe roofjl gar ba8 Vergnügen SDeiner Slnrocfen*

f)ät meiner f)ieftgen (Segenroart unb deiner ritter*

liefen 23efürd)tung , mir fönnte Ijier ein alter Stab*

rourm begegnen?"

®er fonft Ijödftft auöerfid&tltdje S3tid be§ jungen

Offiziers geigte eine leiste <Sa)eu, bem irrigen ge*

rabeauS gu begegnen
; fein ©eftdjt mar ^ctfe unb rot

getoorben, bie 2lbern ftopften ifmt ftcf)tbar in ben

6df)Iafen. 6t trat bitter fjeran unb ermiberte:

„28eifet 3)u nodf), ba& mir als ftinber §icr öfter

SSerftecf fpielten? 3uroeilen audj im $unfel; roenn

bann einer ben anbern mit ber #anb fjerauSgefunben

f)atte, mufete ber lefetcre itm, obne ein SBort gu fagen,

füffen, unb e$ tarn barauf an, ob ifm ber ginber

baran erfernten tonnte."

3enf«n, £a8 9lfolrcd)t. IL 3
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„So? $>a8 muß ja ein geiftreidfjeS Spiel ge*

toefen fein/' öerfefcte ®erta. „£atteft £>u e8 biel*

leidet ausgebaut ? 3dfj fann mid) nicfjt erinnern.*

„3$ genau — unb bafc icf) beim (efetenmal in

deiner Sdjulb geblieben toav."

„$m? SBomit?*

tMt ber «itfBftmfc*

(£genolf Dannenberg legte rafdj ben einen 2lrm

um bie SdjuUern feiner (£ouftne unb bog fief) gegen

i&r ©eftd^t üor. $od) flc 30g bieg ebenfo eilig ju-

rücf unb ftiefc ladjenb auS:

„3dj banfe, Detter! SBerufjige Sein ©etoiffeu

über biefe Sdjulb, Sie fdjetnt mir äiemlidj öerjäfjrt

unb idj bin feine fiabfüdjtige ©läubigerin."

21 ber er f)telt fte jefet audj mit ber anbern §anb,

unb in feinen 3ügen ftanb, ba& er if>r aus biefer

2tbfid}t fyiefjer in bie abgelegene S3ibliotljef naa>

gefolgt fei. 9hm ertoef)rte (Serta 2ftefcrifc fio) feiner

ernftfjaft, bod) nur mit ben #änben; ifjr Sftunb

fprad) Reiter fpöttifdjen £on3 toie guöor:

„ßieber Detter, idj glaube, bie ßuft brürft fjier

ein menig auf ben ebleu £§ron $efne8 SerftanbeS.

2öenn toir ein bi&djen faltet Söaffer Ratten, mürbe
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icf) gern fjtlfretdj fein, 2>ir einen fufjlenben Umfcf)Iag

gu machen."

Sei tf)rer gleidföeitigen 21broeljr tnbeS fuf)r ifjr

§(rm auf bem Xifdf), neben bent fie ftanb, gegen

einen alten $immel3gIobu3, fo bafc btefer umftfjlug

unb polternb gu Söoben fiel, ©genolf fmf)te, ofjne

fid) barum %\x befümmern, fein 23orfjaben burdföu*

fefcen, aber um einige Slugeublitfe fpäter liefe er mit

einem plöfclidfjen 3^ucf bie Slrme öon feiner ßoufine

abfinfen.

2Tu§ einem fdnnalen ®ang ßer, ber in eines ber

anberen Sibliotfjefgemädjer f)iuüberfüörte, taufte un*

ermartet bie ©efialt ©erolb 5rebel)eibe3 auf» Gr

fjiclt öerrounbert ben Slicf oor fidj f)inau8 gerietet,

für ben, ber ifm genauer beobachtete, in einer bie

Vermutung regenben Steife, bafe bie fcf)läfrige 2ftit=

tagSIuft auf einem ber altmobifdjen Kanapees brübeu

ein SBeild&en ©eroatt über ißn befommen unb er erft

öon bem geräufcfjüotf bröfjnenben ^ieberfturj bc3

(SlobuS aufgeroetft roorben fei. 3u biefem noef) ein

menig befangenen 3uftanb berfefcte bie Slntoefenfjeit

3iüeier Sßerfonen in feiner fonft fo üerlaffenen SSklt

if)tt lebiglia) in Ueberraftfjung, o^ne bafe er öon bem
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Vorgang jttjtfc^en ben beiben etroaS aufgefaßt hatte»

<So flaute er nur ftumm, begriffst brein, unb ein

paar Sfugenbltcfe fah ihm ber junge ©raf ebenfo

toortloS ins (Seficht. $ann ging über bie 3üge

©genolfs öon Dannenberg ein Ieidt)t r)ö^ntfdr)e8 Surfen,

er äußerte furg:

,,2lf), ich bitte um (£ntfdjulbigung , idj mußte

nicht, baß fjier ein HterarifcheS föenbesbouS beab*

ftcf)tigt mar, bei beut ich nidt)t ftören mitt!" Unb

fidfj rafcf) umbrehenb, fd^ritt er burd) bie Xfjüx hin*

aus. dlvLt öon biefer §er ftreifte noch einmal aus

feinen Slugen ein flüchtiger S3Iicf heftig aufgereiäten,

©erhaltenen ©rimmS über ftrebefjeibe gurücf, bann

üerflirrten feine Sporen bie £reppe hinunter.

(Serta üWefertfe hatte anfänglich auch nur mit

fetterer Ueberrafdfjung bie unvermutete Stasmifchen*

fünft (SerolbS wahrgenommen; erft bei ben Söorten

ihres Detters manbte fie ftdt> haftig gegen baS genftcr

um, benn fte fünfte, baß ihr jählings eine brennenbe

SBlutmette ins ®cftdt)t fchlug. @o blieb fie in ab*

gelehrter Haltung ftehen, audj noch, als fte baS $ort*

gehen (SgenolfS öernahnn 6ie empfanb noch immer

bie ®iut auf ihren Söangen fort, boch 3UQtö<h/ baß
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fte bcm allem hinter ihr 3uriicfüerbliebenen nid^t

länger in unerflärlicher, ftnnloS erfcheinenber SBcife

ben dürfen gubrehen fönne. (Sine Sefunbe lang 3011«

berte fte noch, bann manbte ftc ftdj unb faßte

:

„%<$) habe 3hnen ba8 S3uc§ mieber borthin ge*

legt — aber ich begreife faum, mie 6ie e§ um biefe

3eit hier ertragen. (SS ift unglaublich fdjmül unb

atemraubenb sroifcfjen ben alten 23ücf)ern —

"

$ie Sprecherin gemährte felbft einen unglaub*

liefen Slnblicf, ben fte mofjl noch faum guöor im

£eben irgenb jemanb bargeboten. $>od) eS liefe ftch

nicht anberS bezeichnen. 3h*e 9Jttene unb ihre Stimme

toaren gleichertoeife befangen unb unftcher. £ie 2Btm*

pern an ihren fyalb ntebergefenften Slugen bewegten

ftch mit höftigem ^inunbherpefen unb über*

fdjleierten einen gaghaften SBlicf, ber fich aufsufjeben

fucf)te unb niefit ben 2Rut bagu befafe- $>abet mar

ihr ©efidfjt noch immer mit bem nämlichen hohe"

Slot überbeeft, ber Sltem fehlte ihr, ein leichtes 3it*

tern i^reS EleibeS gerabe über bem 6ifc beS §ergen8

»erriet ben ftarf befchleunigten Schlag beäfelben.

öerolb 55rebeheibe mar roirflich noch ein toentg

fchlafoertoirrt. @r nahm bie befrembliche Umroanblung
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unb innerliche Erregung feiner übermütigen greunbin

rooljl getoaljr, bodft mufetc er sunädfjft feine (Srflärung

bafür. ®ann taufte ifjm erft ein SSerftänbniä unb

erläuternber 3ufammenhang gtüifd&en ihrer fid&tltd&en

Befangenheit unb ber (Situation, in ber er fte an*

getroffen hatte, auf/ «nb er ermiberte lächelnb auf

ihre ungelcnf httöorge&radjten SBorte:

„9ttan öermutet allerbingS bei biefer Temperatur

wohl niemanb gum Vergnügen fttx. Skrjeihen Sie,

bafe meine Slntoefenheit fid) fo ungefd)itft betrug, eine

fröfjtidje Unterhaltung ämifrfjen einem SBcttcr unb

feiner (Souftne gu unterbrechen. ®ie8 borlaute $)ing

ba trug bie 6a)ulb an meiner Unart — 44

(Sr maa)te eine Betoegung, ben (SlobuS üom

Boben gu heben, allein ©erta Stteferifc fiel ihm haftig

ftottcrnb in8 Söort:

„6ie glauben bod) uia)t — ?*

3h^c Slugen hatten fid) jefet gegen ihn auf*

gefchlagen. (£3 toar fo ^eife unb ftill in ber Söiblio*

thef, man fah nicht nur, man luMe aud) ihr $erj

flopfen. Sie fah ihn an, nod) öertoirrt, bod) mit

einem traumhaften fieua}ten be8 SBlidS, ba§ über

bie 8djeu beäfelben ben Sieg gewonnen, unb ihre
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fleine $anb regte fidj ganj leife, als ob fic ftdfj öor*

betoegen toolle. ÜRun antwortete (Serolb, roieberum

ebenfo bertraulicr) freunblicr) Iädt)elnb:

„3<h glaube nichts, roa§ ich nietjt glauben fott.

2>a3u, benfe icfc, fennen Sic mich genug, fträulein

©erta."

@r büefte ftdö jefet gleichmütig nach bem (SlobuS,

babet öerroicfelte per), ihm unöermerft, eine feine

©eibenfdjnur über feiner SBruft an einem borfpringen*

ben ©dfjnifoierat beS alten £ifcf)e8, neben bem er

ein Shtie auf ben SSoben fefete. ©8 mochte etroaS

bran befeftigt fein, ba§ er herausgesogen gehabt unb

beim Slufwadjen toieber gurücfgeborgen fyattt, bod)

ohne in ber eile auf baS SSorbaufchen ber @cr)nur

acht gu geben, üftun täfelte biefe fidfj um ba§ $0(3,

liefe bei feiner Söücfberoegung flüchtig einen hellblauen

(Schimmer au3 feiner 23ruft ^eröortau^en unb biefen

gleich barauf burcr) ifjr 2lu3einanberreißen einige JJufe

Weit mit leichtem ©efnatter über ben S3oben fort*

ppfen. 2Iucr) baöon nahm ber Sfrtieenbe nicr)tg ge*

wahr, nur ©erta ÜReferife fafj e3, unb ihre Slugen

hafteten hinter feinem dürfen plöfelicr) fonberbar groß

aufgeweitet auf bem fleinen ©egenftanbe, ber ba$
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tollenbe ©eräufch öeranlafet h«tte. 2ln bem ©lobuS

toar neben bem meffingenen 2Reribianring ein 6eg*

mentftücf äerbrodjen; (Scrolb grebeheibe fammelte

"bieg gleichfalls, ftanb auf unb pa&te, an§ genfter

ireteub, bic Sörud^tctlc an cinanbcr» 3m felben

2lngenblicf hatte ftd) auch ®erta rafdf) nicbergcbeugt

unb unbermerft ein fleineS, lichtblau emaillirteä £al3*

mebaiHon Dom gu&boben aufgehoben. (Serolb breite

jefet ben ®opf unb fagte f)alb lachenben £on8:

„<5d)abe, ein @tücf Gimmel ift bei bem Sali in

"bic 23rüd)e gegangen unb läfet fief) fchfoerlid) mieber*

fjerfteflen — " (§r brad) inbeS, mag er hingufefeen

»olte, fürs ab unb ftiefe unttriHfürlich ftatt beffen

mig: „2öa8 ift 3hnen?"

3n ber Xfyat berechtigte ©erta 2JMerifc burd) ihr

^u&feben gu ber grage. ($3 §attc fidf) innerhalb

t)on faum gehn Sefunben merfmürbig üeränbert. $ie

Mühenbe fööte i^rcS ©cftc^tS toar gleich einer fdjlechteu

6d)minffärbe abgefallen, fahltoei&e S3Iäffe an bie

Stelle getreten unb aller ©lans in ben Otogen trüb

<rlofdjen. $ie Singer ihrer rechten £anb hielten fich

frampfhaft gufammengeprefet , toährenb bie Iinfe ftch

lüte gegen eine Dhnmacht8antüanblung auf ben £ifch

Digitized by Google



— 41 -

ftüfcte. Sie fah ben (Sprecher einen Moment leer

an, als ob ihr Cbr ftd^ mühen müffe, ben Mang

fetner SBorte nadrjträgltdr) aufeufäffen, bann ertoi*

berte fie:

„Vichts — ia, Wabe — mir ift nichts. ©8

mar ertrag f)ei& unb fommt bann mohl plöfclid) —
in ber frifchen ßuft rtrirb e8 fct)nell üorübergehen."

Sie »anbte fidr) leicht taumelnben ©angeS, boct)

rafct) §ur ^ür. ©crolb grebefjeibe trat it)r nach

unb fagte:

ift bod) beffer — barf id) Sie hinunter

führen, Fräulein ©erta?"

2lber fie Rüttelte heftig öerneinenb ben ftopf.

„3$ brause feine Stütje — eS toar nur ein*

flüchtiger Schtoinbel — man ift barnadj am beften

ftdt) allein überlaffen. Sllfo ict) §abt 3^nen ba8 Söudt)

richtig lieber abgeliefert."

*Kun fc^ritt fte eilig unb, toie e8 fcfjien, mit Doli

toiebererlangter Sicherheit aus ber Xhür; nur ein

leichtes fhtacfen bon ber treppe her rebete äurüdf,

bafe ihre $anb ftdr) beim J&inabfteigen au bem ®e*

länber berfelben hielt.
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SDtc 2)icnftleiftungen be3 alten, neu gepufcten

<Spiegelteleffop8 ermiefen ftet) in ber £fjat als mufter*

Safte. $or einem 3ahrhunbcrt fonnten afle Leihen

unb SBeiten beS SöobergrunbeS ihr 33ilb nicht flarer

in bie metallene £of)Iflädje hineingegeichnet haben.

3für ein träumerifche3, gu poetiferjer Betrachtung ge*

neigtet (Semüt enthielt e& öiel äJerlocfenbeä, ftch mit

fdjtoeifenber SBorftellung hetaufsuholen, toaS für um*

herroanbernbe ©rbenfinber bie betben Patten bamalS,

üermutlich giemlich in bem gleiten ftaturrahmen, gu*

rücfgcfpiegelt haben motten. Slu3 biefei £l)ätigfeit

ber 5ßhantafie entflofj aufcerbem noch ein höchft toohl*

tfjuenbeg, ben &ersfd)lag fdjnetler regenbeä ©cfü^t

ber gfreubigfeit, faft be£ Uebermuteä, nicht in jenen

Sagen getoefen, fonbern noch heute lebenbig &u fein.

2)odj auch bie (Segentoart, »eiche ba3 alte ftern*

rohr toiebergab, toar angiehenb, oft fogar berartig

intereffant, bafj ®erolb ftrebefjeibe ftunbenlang bei

ihrer 3naugenfcheinnahme öertoeilen fonnte. 3unäcf)ft

fah er auf einen breiten ®ang, ben faft afleS ent*

lang fchritt, totö fict) toeiter in ben $arf hinein*

begeben tooflie. 3um 23eifpiel augenblicflich gräulein

(Berta Don 2tteferi&, bie atterbingS in umgefehrter
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9tidf)tung üon einem 23ormittag$fpaäiergang 311m ©dfjlof}

prücffam. 6ie ging allein, tüte sumeift in ben

betben legten £agen, unb man fonnte e§ ifjr burdfj

ba8 fo ausgezeichnet öerbeutlidjenbe £eteffop am ®e*

ftcf)t ablefen, bafe fic nod) immer an Kopffdfjmerjen

leibe. $>ie machen nidjt gefellig, fonbem laffen eben

lieber bie ©infamfeit auffudjen. 6ie Ijatte früher

nie baran gelitten, toenigftenS fonnte fidj niemanb

beffen erinnern, obwohl fie e3 felbft freilidt) meinte.

mu&te in ber fiuftbefdjaffenfjeit liegen, unb fte

fear aud) überzeugt, bafe e8 baib öorüberge^en

Werbe.

Sefet fiel ein MaueS ©eleudjt in ben £of)lfpiegel,

unb ber junge ®raf ©genolf fam if>r entgegen. @r

grü&te, fdjien weitergeben ju wollen, zauberte ein

wenig ungewifj, brefjte ftdt) bann jebocf) um unb fpracr;

fte an. £ören fonnte ba8 ^ernrobr nicf)t unb gab

bcSr)aID feine SluSfunft barüber, wa§ er faßte. Uebri*

gen8 beliefe bieg ben fernen 3ttf<f)auer audf) fo gletdr)-

giltig nrie irgenb etwa8. $ermutlid) förberte fein

üttunb ein galantes Kompliment gu £age, allerbingS

ofjne eine ladjenbe (Srwtbernng auf bie Sippen ®erta$

3U rufen» $ocf) würbe jene Slnnafjme baburdj nicf)t
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fjinfäflig, beim gegen ifjre ®eroof)nf>eit ladjte fic in

ben legten beiben £agen gleid)faff§ nic^t; ftopf*

fdjmergen madjen aud) bagu nid)t aufgelegt Sic

bradj ba§ Gtefpräd) offenbar mit toemgen SSorten

ab unb fefcte itjxtn Sftücftoeg fort.

Grs t^at Gfcrolb leib, ®erta Sfteferifc immer nodj

nid)t roieber frofjftnnig gu fefjen ; i&m fehlte babura)

ettoa3. Sr füllte totrflidje greunbfa)aft für fte, rote

für fein anbereg roeiblidjeS SBefen, unb ftättc ir>r

gern if)re ftopffdjmergen abgenommen, um fte felbft

$u ertragen* Shi&erbem öatte er, toenn aud) ofme

SBerfd}ulbung , ben SMafe bagu gegeben; ber $opf

tr)at ifjr roefj, feitbem fte ifmt ba8 23ud) in bie mit*

tägig fdjroül bebrücfenbe 33ibIiotfjef gurücfgebradjt.

(£troa3 anbereS roar freiltdj tooljl nodj fjingugefommen,

bod) ebenfalte ofme feine <sä)ulb.

könnte er bem jungen (trafen feine (Souftne gur

ftrau? ($r begriff ir)rc 2öaf)l atferbingS nid)t red)t,

unb e3 lag aua) barin etroaä, ba3 tf)m leib tfjat;

roenn er'3 üermodjt, fjätte feine greunbfdjaft für fte

e8 %u fjinbern gefugt. 8lber eS ging ifm nid)t an,

mar tr)rc @ad)e, unb Siebe roar blinb, falj fjäufig

ba8 nia)t, roa3 für jeben anbern auf ber £anb lag.
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3ubcm befanb ftd) ®erta 27?cfcrtö für t^rc 3uftmft

nic^t in glängenben $ermögen8üerf)ältniffen, unb e8

fprad) toofil auc^ ettoaS ©roägung berfelben mit.

ßiefc ftdj eine berartige 23eredmung ifjrem (Sfjarafter

zutrauen? ©igentlid) mu&te ©erolb bie JJrage bura>

au« öerneinen; bod) fte verlangte gmeifelloS als erfte

Söebingung dorn Seben ungetrübten Srrofjfinn, toie

iljn Iebiglid) ber Dletdjtum gemäßen fonnte. 2öenn

ein mittellofer 2ftann um iljre §anb anhalten mürbe,

fte in bef^ränfte Umftänbe gu öerfefeen, gum SBei*

fpiel -
©erolb gfrebefjeibe mußte bei bem JBeifpiel, ba8

er fia) borftellte, lachen. $>ocf) plöfclia) flog jefet ba8

fternrobr mit einem SHucf feiner $anb abmärtä. 2(uf

bem leer geworbenen (Sang war für ba8 unberoefjrte

Sluge eine Heine anbere ©eftalt erfd&ienen; nun

tauchte 2Mfrabe Dannenberg gro& üor feinem S3Iirf

in ber (Spiegelfläche empor, ©in Sud) in ber £anb

tragenb, ging fte bem inneren Sßarf $u, fo bafe er

nichts oon iljren 3ügen, nur öon rücfroärtS bie ebleu

unb ftolsen ßinien ibreS fcf)lanfen 2öud)fe8 gemäßen

fonnte. 5tber unüerföanbt haftete fein ®eftcf)t an

bem Dcular, mit anberen 2lugen, als fie üor^er auf
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®eria ütteferife bertoeilt £a8 mar fein 331i(f her

gfreunbfdjaft; er umfeftfang bie fd&öne toanbernbe

(Seftalt mit einem fef>nfüdf)tigen @Iang. (§mt 2In*

mefeuber fjätte faum sfoeifeln fönnen, ber heutige

Ülufeniefier be3 alten £e!effop3 f)abe öorljer getouBt,

bafe biefe (Srfdfjetnung ben 2öeg beleben »erbe, unb

nur beSljalb bis jefct fjier gedarrt, um ifjr kommen

äu erwarten.

2Tuc§ über ettoaS anbereS nodj mußte er fd)on

im öorauä unterrichtet fein; äuuädtft barüber, bafe

bie tjortge^enbe ifjm balb unftdijtbar unter ßaubtuerf

üerfdjtoinben toerbe. 2öte bieg eintrat, legte er fein

gerngla§ rufjig §ur 8eite unb flaute tvofyl seljn

Minuten lang ätelfoS unb traumfjaft mit ben bfo&eu

Slugeu in bie blaue unb grüne Söette f)inau3. £ann

jeboef), als fjabe er müJjfam bisher eine Ungebulb in

ftd) gebänbigt, griff er auf einmal fjaftig nrieber nadj

feinem «Seljrofjr, unb e§ fonnte abermals feinem

3foeifel unterliegen, er fei genau unterrid&tet, xotU

d&en Sienft bagfelbe if)m nunmehr leiften folle. Un=

gefäfjr in ber Entfernung einer SBiertelftunbe öom

Sdftfofj Ijob ftd& über ben Sßarf ein Don fjo^en ©bei*

tonnen überragter $orI)ügeI ber Sergttwnb auf, ber
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meiten Umblicf inS Zfyal geftatten mußte, fcortfjin

moubte ®erolb baS £eleffop, uub nach einem fur$en

Suchen trat in baSfelbe eine S3anf unter ben bunften

2BtpfeIn ein, bie ftcr) ohne Vergrößerung MS r)icr)er

ntc^t mehr untertreiben ließ. @ie ftanb leer, bodf)

unbeirrt hielt ber »efetjauer aus bem 23ibIiotheffenfter

feinen 33licf hinüber gerietet £>a taufte bie junge

(£omteffe buref) baS ^abelholagegmeig unb nahm auf

ihrem ßieblingSftfc $Iafc. ©ie öffnete ifjr mitgebrachtes

23ucr), ließ es inbeS auf ben Sfrtieen liegen unb fah

bor ftdt) in bie 2ßeite. Unberfennbar hatte ber S3e-

obachter fte bermittelft feines nüfelicrjen SBerfgcugS

bort fetjon öfter fo erblicft unb gemußt, mie biel 3eit

bis äit i^rem Eintreffen an ber 23anf bergeben muffe.

3Me Entfernung SBalfrabeS mar beträchtlich größer

als subor, unb bie ®eftalt ber lefeteren erfdjien um

fo biet fleiner. 2fber bennoch blieb fie noch <m$ s

nehmenb beutlich, berftattete nicht attein ein fraglofeS

fteftftetten ber $erfönlicr)feit , fonbent fogar ein @r*

fennen beS (SeftdjtSauSbrucfeg. SMefer rebete inbeS

gegenmärtig nichts, als baß feine Trägerin in bem

S3emußtfein, bon feinem S3Iicf beobachtet roerben $u

fönnen, ftitt nacfjbenfenb baflfce.
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3>ie einfame 6ttlle be8 SBücf)erraume3 liefe ®e*

rolb grebe^cibc feinen $ergfd)lag big gum Df)r f)in*

auf Hopfen, Söenn bie af)nung3lo3 brüben öor ftd)

fjin S3liifenbe toüßte, ba& fte fo fjier auf bem 2fletalU

fpiegel baftelje — toeltfje Seränberung beS fdjönen

2Mfbe3 brächte baä mit fid&?

Söürbe e3 ben $opf jäf) umtoenben, erfdjrecft

ober gürnenb ober errötenb? 2ftit ftolgen Slugen,

bie eine $ecffjeii ftraften, ober mit folcfjen, bie un*

rufjig fragten, ob ber 2Jeobad)ter bie (Sebanfen unter-

erer 6tirn gelefen fjabe?

Ober toürbe ftd) überhaupt öietteid&t nichts an

bem 23ilb änbern, fonbern baSfelbe gleicf)giltig ebenfo

üerfjarren ?

©in fjeifeer Söunfdj, beglaubigenbe Slnttoort auf

biefe fragen gu erhalten, brannte im 23Iicf ®erolb3,

allein e8 fanb fein barauf f)intoirfenber magifcfjer

Rapport gtoifdjen bem 33ibliotf)effenfter unb bem

fernen £amtenf)ügel ftatt Unbemeglidj toie ein 3fas

ftern blieb bie flfeenbc ©eftalt bor bem föofjr, unb

nur ba8 $erg be8 jungen 5lftronomen flopfte nodj

lauter, W\ti)t ber gauberifd&e Slnblicf allein fonnte

biefe abermalige SBefdjleunigung öeranlaffen, e8 mufjte
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ftdj nod) ein ftärferer ®runb bofür ^tngugefeüen.

Unb eine gfufeOcmegung ®erolb3 offenbarte biefen
#

jefet; er berfolgte augenfäeinluf) bie Slbftd&t, ftanb

im begriff, ben einfamen SBüdfjerraum su berlaffen.

9iur tonnte er ftdt) nodf) nidf)t öon bem S3ilb trennen.

$>a — faft fjatte er mit SBiberftreben ba8 £ele=

ffop föon bom 2(uge abgefegt — fanb auf einmal

bodj eine geheime SBedtfeltoirfung herüber unb bin*

über Sie junge (Somteffe breite plö&licf) ben

$opf unb falj Doli nadf) bem @df)lo& Ijer.

$>odf) nur einen Moment lang behielt biefe jäbe

SBenbung für ©erolb SJrebeljeibe etmaä ir)n fjalb

m^ftifdr) 2lnrüf)renbe8, bann erfannte er, bafe fie

burdj feinen gef)eimni8bollen S3egug berurfadjt mor-

ben. 21uf bem SJufemeg, ber brüben um ben fiügcl

f)erum führte, taudjte aus bem ©estoeig eine männ*

licfc ©eftalt, bie ben Slnlafe sunt 2lufbitten ©alf*

rabe Dannenbergs gegeben. *ftun trat ber Slnfömm*

Ihtg beutltdt) als ©midt) oon Slatoenborf ^erüor. ©r

lüftete feinen §ut unb fd&ien an ber S3anf borüber*

geljen §u luotfen.

Slber bann ftanb er bod) ftill unb toanbte ben

ftopf jurüdf. £atte er fid) anberS befonnen ober ein

3entfn, EaS 2lft>lTf*t. n. 4
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Söort 2Balfrabe8 ifjn angehalten? 2)a§ ftcrnroljr fa^

toofcl, bod) ^örtc nidjt.

$ie junge (Somteffe fjatte ftc^ oom <3tfc erhoben

unb fte fpradjen mit einanber. @3 lag ettoaS gc-

toiffermafeen UeberrafdjenbeS barin, benn ftc toed)fcltcn

fonft getoöfjnlid) nur einen fur$ förmlichen ©rufe»

auStaufdj. 3ubem toar fte fo bid^t gegen tfjn Ijinan*

getreten, al8 rebe fte mit gebämpfter Stimme, um

ein £inau$flingen berfelben über bie nädjfte Um-

gebung ju bermeiben.

2Ba8 Ratten fte fta) ju fagen? 6ie ließest bem

9tof)r jefct iljre Profile gugetoaubt; tfjre Haltung liefe

nidfjt erfennen, ob fte fldj ef)er freunblid) ober fetnb-

lid) gegenüberftänben. $od) toar c8 ntdjt bie 2uU

lung smeier ftcf) toedjfelfeitig fremb unb fern Stefjen*

bett; e8 lag eine getoiffe SSertraulidtfeit barin, wie

fte bie SBefanntfdjaft öon 3aljren, eine genaue

Kenntnis ber (Sebanfen be8 einen beim anbern mit

ftdj fü^rt. Offenbar blidften fte fidj beim Sprechen

an, ja e£ festen fogar, als ob bie Sippen gttoeilen

einen Moment oerftummten unb nur bie Slugen auf

beiben Seiten bie Shtnbgebungen beS Ü)hmbe8 fort*

festen ober fdjtoeigenb erläuterten.
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ES bewerte minutenlang; maS modjten fie mit

einanber reben? 60 gleicfjgttttg eS ®erolb gutior

bei bem ©efprädj Egenolf Dannenbergs mit ®erta

Stteferiö gemefen, bafe fein @el)ro!jr fein #örrol)r

mar, fo öiel Ijätte er gegenmärtig für bie Te&tere

Sfä^igfeit beSfelben gegeben, ©eine Slugcn über?

lieferten ifim nur ein unöerftänblidjeS Söilb.

Sttun trat bie junge Eomieffe mit einer leisten

Serneigung einen Stritt guriief; eS iprad) fidj er»

fidjtlid) eine SSerabfdjiebung, if)r 2Bunfd), mieber allein

ju bleiben, barin aus. gatts fie <2Iamcnborf an*

gehalten, fo fjatte fie baS, roaS in iljrer 2lbfid)t ge*

legen, gefagt; toenn er üon felbft fteljen geblieben

unb fte angefprod&en , fo mar il)rc Entgegnung be*

enbigt. Sie eS gefdjefjen, eS regte ben Einbrucf,

bafe ifjre Unterrebung au feinem Ergebnis geführt

f)abe. @ie gingen ebenfo aus einanber, loie ber

3ufatt fte gufammengebraef)*. Dber mar es ntcf)t

3ufatt gemefen? 2lud) barauf mußte baS ®IaS feine

Slntmort.

2BaS in feiner 2ttadjt ftanb, t§at eS unb geigte

für ein paar 6efunben oott l)ergemanbt noef) baS

©cfid^t EmicfjS oon etamenborf. ES bot ben 2lnfcf)ein,
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eine ftarfe Erregung gu beöerrfcfjcn, bie 5htgcn

lagen berföattet unb als ob fte meljr beim fonft

unter bte 6tirn gurüefgegogen feien, aber man glaubte

tro&bem etmaS gleich einem bunfel glüfjenben ©d&ein

gmifdfjen ben ßibern mafnrguneljmen. $>er junge

®ut3f)err fjob nun ben ftuö foieber, bodfj natf) gmet

6d)ritten breite er fief) nodf) einmal. (Sr fjatte t>er*

geffen gu grü&en, unb lüftete geremoniett ben §ut

(53 war, al§ fomme er bamit nicf)t allein einer Der*

fäumten £öfItdf)feit3porfdf)rift naef), fonbern nüfce bie

Erfüllung berfelben gugletdf), um nodj einen SBIicf

rütfmärts gu toerfen. ®ann berfd&toanb er, unb ba8

gernrofjr geigte nur toie gubor bie 33anf, auf ber

äöaifrabe Dannenberg toieberum fafe* 2öie ber gort*

geljenbe fte nid)t meljr getoaljren fonnte, Ijielt fte ifnn

ben $opf einige Slugenblicfe nadjgetoenbet. darauf

ftreefte fie bie £anb nadfj bem 23ucij, unb e8 faf)

au§, als ob fte gu lefen beginne. 3)od& nadfj ber

©altung beS (Scftdt)tcö mufete ifjr SBItcf über bie

S3Iätter tueggeljen.

$ann ftanb ba3 £e!effop unbenüfct auf bem

unb ber SBibltotyefraum toar ofute 2ltemgug,

leer. Slber menn jemanb ba3 fternrofjr auf ben

Digitized by Google



- 53 -

nämlichen Sßunft mie Dörfer gerichtet hätte, mürbe er

bort jefct einen ähnlichen Vorgang tote um eine

Siertelftunbe früher beobachtet §a&en. (Sitte auf*

hebenbe ^opfbemegung ber jungen (Somteffe, bie burdj

baS (5rfct)ctnen einer ©eftalt auf bem #ügelrunbtoeg

oeranla&t toarb» 91ur toar ber ^ommenbe nicht

©mich öon ©latoenborf, fonbern ©erolb ftrebeheibe.

2öie er bie jefet mirflich im fiefen Gegriffene artig

grüfete, fam ihm ba8 Slbfonberlidje gur ©mpfinbung,

bafe er gegentoärtig gerabe e&enfo baftehe, als er

©mich f)\tx gemährt, unb bafe fie feine Sffmung oon

biefer ^ugenjeugenfehaft beftfce. (£r errötete unroill*

fürlich bei bem ©efühl, fuchte rafch nach einem an*

fnüpfenben, feine Slntoefenheit an biefer Stelle be*

grünbenben Söort unb fragte, 06 fte oielleicht #errn

oon ©latoenborf gefehen fyabt. S)a8 hotte er eigene

lieh öon allem am menigften fagen motten, boct) c&

mar ihm entfahren.

SBalfrabe Dannenberg üerfe&te gleichmütig:

„($8 ift mir, als fei er cor einiger 3^tt hier

oorüber gefommen, borthin, glaube ich/'

©ie ftreefte beutenb bie #anb, auf bie babei ein

©onnengeflimmer fiel, baS ftch mie fchmale ©olbreifen
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um ihre marmortueifeen Singer legte, ©erolb banfte

für bie SluSfunft unb ftanb unfdjlüffig, halb Der*

»irrt, <£r befanb ftch an bem *ßlafc, mofjtn er ge*

motlt, aber bie thöridjte grage, bie er getfjan, ber*

ftattete ihm nicht, 31t üermeüen, menn fte nicht bie

2flutmaf3ung etneS fnabenhaft unbehilflichen (Sntfchuf*

bigungSmittelS erregen faßte. 3 l^cm ging ifjm burdj

ben Stopf, baß ber SBlicf au§ ber gerne tfjn beirrt

haben müffe. 2BaIfrabe8 Grtoiberung mar bon gleich*

giltigfter ftuhe gemefen ; e§ fonnte ^ier borhin nichts

©rregenbeS üorgefaflen fein. $er 3"föff öatte

©lamenborf borübergebracht unb ein furgeö ©efpräd)

3mifd)en ihnen herbeigeführt, mie e3 in ber Sftatur

folgen 3ufammentreffen§ lag, öon ber £öf(ichfeit

erheifdjt mürbe, ntcf»tö metter. Unb mäfjrenb biefeä

SDenfcnä bliefte (Serolb gugleich auf bie golbig über*

flimmerte metfee £>anb, bie fich märchenhaft 001t bem

bunfelgrünen £annenhinte?8nmb abhob. Nun fenfte

fie ftd) äitrücf, unb er mieberholte, leicht ftotternb,

nochmals :

„3<h banfe, (Somteffe, unb mill fuchen, bafc ich

ihn aitfftnbe."

Unb er grüfete, um fich mieber 31t berabföieben.
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$och tote er fid) umtuanbtc, flang fein 9kme hinter

ihm: „£crr grcbc^cibc!"

„(Somteffe?"

„£aben Sie bereits baran gebadjt, ben SBunfch

meines SSaterS ju erfüllen unb aus ben 23üchem,

unter benen Sie fid) lieber als bei ben 9flenfchen

aufzuhalten fdjeinen, einen Stoff für eine neue

mittelalterliche (Stählung auSfinbig gu machen ?*

$er Gefragte säuberte furj, bann entgegnete er:

»Stoffe hätte bie S3ibliothef mir fd&on oor Wugen

geftellt, (Somteffc, nur ba£ Verhalten ber £elbin,

welche bie £auptgeftalt bilben foH, ift mir noch nicht

beutlia)."

lieber SBalfrabe Wünnenbergs ©efia)t ging ein

leichtes fiächeln.

„£a oermag 3hnen freilich niemanb behilflich 8u

fein als 3hre eigene SorfteUungSfraft; ich dächte,

eS fei bie ftähigfeit beS Richters, in ber Seele üon

SWenfchen 3u lefen, gumal foldjer, bie er aus ftch

felbft hcroorgehen lä&t. gallS 3hnen aber gleicher*

toeife noch ein &elb fehlen foflte, fo toürbe ich 3*jnen

raten, 3h^n greunb bafür sunt ÜHobeH gu toählem

(*r gäbe eine eigenartige, intereffante ®eftalt,
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Moniten unb bodj oon bef)errfd)ter ftarfer (Erregbar*

fett, babci befjarrlidj unb über feine jugcnblidjen

3af)re l)tnau8 männlich gereift 2Benn man jemanb

fdjon in ber ftinbfjeit fennen gelernt, ift man be*

fäfttgt, ber Sortenttoirflung foldjer ungemöfmlid)en

Gfjaraftermifdjung gu folgern $oa) id) fefje, bafe

8ie (Sile baben, unb roitt Sie ntdjt länger aufhalten,

3f)ren greunb gu fiitben. £ortf)in, toie gefaßt,

glaube iaV

3Me ©pred&erin f)ob nodjmalS ifjre $anb in bie

vorige fötd)tung, unb mieberum ging ber nämlid)e

berücfenbe 3auber Don berfelben aus, @ie üerfjarrte

faft ein roenig länger, als für ifjren 3roecf nötig

war, in ber beutenben Haltung. S3cinar)c, als trage

fte felbft ein Söeroufjtfein oon ber ©rljöfmng itjrer

tounberoollen 6<f)önf)eü burd) baS über fte fn'n*

fpielenbe Sonnengeringel in ftdj*

(Serolb ftrebeljeibe blieb feine 2Baf)l; er rnufete

ber fflidfjtung, in bie fte mieS, nachfolgen* ©ein

Stopf mar nod) unflarer oerroirrt als guoor unb

füllte fidj fef)r mi&geftimmt oon feinem eigenen £l)un.

<$r mar gefommen, um gang anbereS gu fagen, fid)

gang anberä gu benehmen, boa) baS 5öeabfta)tigtc ifjm
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üollftänbig entfallen gemefem Statt beffen fyatte fte

tfnt läd&elnb fortgefdjitft, of)ne ba& ifjm ein £ilfs*

mittet gefontmen, fitf) bagegcn gu maljren.

2öaS bebeutete t&r fonberbareS $erüorf)eben ber

(Sigeufcfyaften (£mta)S öon Slamenborf, gegen ben fte

ftd) jeberjeit mit faft beleibigenb nadjläfftger ©leia>

giltigfeit betrug? Sollte baS fiob beSfelben ©erolb

für feine Ungefa)itflid)feit ftrafen, bafe er als ben

2lnla& feinet £ierfeinS ein 2luffud)en beS greunbeS

uorgefd)ü$t, ber tljr, mie er miffen mu&te, unfompatf)tfd)

mar?

fraglos ^atte er ftd) äu&erft unbefjenb be*

nommen unb fte fta) ifjm überlegen geseigt, eine

innerliche (Senugtfjuung barüber aua) faum üerfjeljlt.

§oa^roten (SeficfeteS ging er burd) ben Xannenmalb

auf bem ifjm aufgenötigten 2öeg. ©r empfanb, bafe

er mie ein $nabe bageftanben unb ir)re äßorte ifjm

bie befonnene 2ftännlicf)fett SlamenborfS als ©egen*

fafc fjingeftellt Ratten. ($3 mar etmaS anbereS, aus

freier, bidrjterifdjer Sßillfür auf bem $apter mit ®e*

fa)öpfen ber eigenen ©inbilbung gu fajaltcn, fte flug

benfen, reben unb fjanbeln gu laffen, als biefe ftä'big*

feiten felbft im gegebenen Moment Icbeubigen SCugett
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inib Sippen gegenüber su betoä&rcn. Wlan fonnte

in Herfen fefjr diel ftolje 3uüerficf)t am bem Snnern

3Utn Uebcrftrömen bringen mtb bodf) öor einer mei&en,

golbüberfpielten §anb befangen, ungenrifc hafteten;

ber Üftut beS Kopfes ftantmte an« anberer Cuelle

als ber be£ bergen?. (Serolb bermocrjte ftcf) einer

getoiffen ©elbftgemafjrung nicf)t 31t entgiefjen, bie tf)m

fein S3ilb öor ber (leinen fflanf f)öd)ft unbefriebigenb

auftrieb (Sr mar trofe ber günftigfteu, feit £agen

borauS beregneten Gelegenheit, feinem 3tcl, ber (Sr*

fenntniS, na* ber er tradjtete, ntc^t um £aare8*

breite näber gefommen. 9Hcr)t einmal ba8 muffte er,

ob feine ©tirn unb feine »ruft für bie 2(ugen 2Balf*

rabe Dannenbergs burcrjfidjiig feien, bie ©ebanfeu

feines Sh>pfe3 unb bie ©mpfinbung feines ^ergenS

üjr offenbar gu madjen. Unb in if)r felbft aucr)

nur baS ©eringfre ifjreS £enfen3 unb $ü$Ien8 ^alb

beutlid) su lefen, mar ifmt nodj meniger gelungen.

2Bäf)renb er fo, ein menig in fid) gebemütigt,

bafjin manbertc, befanb fia) gräulein ®erta Don Wlt-

feruj, au^ bem gurürfgefebrt , nod) auf if)rem

3immer unb tfjat bort etmaS red)t OJterfmürbigeS

ober menigftenS für benjentgen, ber fte näfjer fannte,
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faum begreiflich Unerwartetes. 3"näcf)ft eutfprach

eS fd)on gar nid)* ihrer üftatur, fo anbauernb tüte

gegenwärtig bor einem grofeen (sdjranffpiegel ju fielen»

<5ie fjielt atterbingS auf Sttettigfeit ihrer ffleibung

Hnb <5rfd)chmng. aber fte beburfte niemals langer

3eit, um ftd) bou bem georbneteu 3"ftanb ber lefe*

leren ju überzeugen, unb ihr <2piegelbilb tonnte fic^

fchwerlid) etwa» barauf ju gute tbun, jemals bon

il)r burd) einen SBlicf ber Söemunberung ausgezeichnet

worben §u fein. (Sine bahiu §ielenbe Betrachtung

i§re8 8elbft öoIIboö fte offenbar auch jefct nicht fon*

bern lag einer noch biel abfonberlichereu unb bei ihr

böttig unvermuteten Befchäftigung ob. @ie lachte

ftch an, unb »er fte bei biefem wunberlidjen treiben

beobachtete, bermochte faum gu einem anbern Schlufe

3U fommen, als bafe fie fühlte, burd) bie .topf*

fchmersen ber legten Xage ihr früheres heroorragen*

beS Talent jum Sachen eingebüßt 31t hoben, unb ihre

Sippen wieber barauf einübte. 2lugenfd)einlich aber

befriebigte baS Ergebnis ihren fritifften SBIicf immer

noch nicht, er entbeefte fiets noch etwas fünftlid) ®e*

machteS, ber fonftigen 9iatürlid)feit nicht (Sleichfom*

meubeS in ber 2)tuubbewcguug unb bem gangen
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2ftienenfpicl brum Ijer. So fefete fie irjre furiofen

Uebungen tt>of)l eine »iertelftunbe lang fort, big fte

Don ifjnen atfmälid) meljr gufriebengeftellt festen.

(Serta 2)Werifc befaß unoerfennbar boc^ ein menig

öon einer Heinen ftomöbiantin, bie fldt) beroufet mar,

ba& i&r bag fiadjen gut ftef)e. Unb ftc mar nia)t

frei genug öon ^ofetterie, um auf ben ©inbruef, ben

fie babura) erregte, aud) mäfjrenb tr)rcr ftopffdjmersen

2kr$id)t leiften 3U motten. Senn ba& biefe nod)

ntcrjt vorübergegangen feien, fal) man i&ren Singen

trofc allem SBemüfien an. ©in 83ud), nad) bem fte

jefet griff, legte gleidjfallg Settfllltt bafür ab; eg

ging nid)t mit bem ßefen unb fie liefe rafa) mieber

baoon. @g ging eigentlid) bei folgern ftopfsuftanb

mit nid)tg, er Ijatte fte aug bem Sßarf ing 3inmter

getrieben, unb nun mar'g in biefem fo bumpf unb

fajmiil bebrücfenb, beinahe mie öor ein paar Xagen

brobeu auf ber 23tbIiotf)ef. 3mmerf)in erfdjien eg

tu ber frifdjen (sdjattenluft beg $arfg nod) beffer:

bie fiippenetüben fjatten ja aud) eine eintgerma&en

genügenbe gertigfeit neu gu ftanbe gebraut, unb

ÖJerta ging mieber ing ^xtk f)inab.

dlaa) einer SBeile fam ifjr am ©nbe eineg 23aum*
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Scblofe begriffen, entgegen. ©S fonnte einen Wo*

ment bebüttfen, als ob ©erta 9Jie[erifc bei bem 2(n*

blief untoiüfürlia) gur fechten abbiegen tooHe, boeb

bann tljat fte rafd) baS ©egenteil unb gtoar mit

einer ftdj in bem faft oortoärts entrungenen 2luf*

tritt i^reS 3ruj$eS funbgebenben plöfclieben (Sntfchloffen*

beit. @o febritt fte auf SBalfrabe gu, unb biete

fragte

:

„2BaS machen S)eine Scopffchmerjen?*

„3>te fmb ganj oorüber. SBenn man ftdj um

folcfje tleinigfeiten nicht befümmert, gehen fte oon

felbfh SBittft $u fdjon ins £auSV

$ie junge (Somteffe bejahte, unb ©erta legte ben

2lrm in ben ihrer (Souftne.

*3<h begleite SMcf). äöie fommergrün bie ganje

Sßelt um uns herumliegt! 2Ran fann ftcb gar nicht

toorfteflen, baß fte jemals fo tointerlid) toeifc §u fein

im ftanbe ift, toie $u fte als ©infteblerin ßter im

Scblofc genoffen ^aft* Unb auf folgern äßaffer geben,

aüerbingS gelegentlich auch einbrechen 311 fönnen!

SBie unglaublich, als märe fo ettoaS nur eine marken«

hafte ©rfinbung! $)abei fältt mir ein, ^aft £u
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nichts mehr bon bcm 23ären gehört, ber bamatö jus

crft fo toflpatfchig mar unb $ir nachher bod) ^ddgft

mutig ba§ ßeben rettete?"

Sotfrabc Rüttelte gleichgiltig ben ftopf.

„Sdjmolf hat ihn ni^t herauSgetoittert; er toirb

roohl irgenbtoo iu feiner £öf)le auf ber Bärenhaut

liegen,"

„3>ie mufe jebenfaHg betulich geräumig fein, benn

ich erinnere mich, bafe £u ihm in deinem SBrief an

mich ungefähr fedjS 8djuf) ßänge beimafeeft. $aS

ift in unferer ©egenb hier eine Seltenheit, toenig*

fteng toüfete ich auf bem ©ut niemanb, ber bem ent*

fprad^e^ ba8 hei&t, ettoa bie (Säfte aufgenommen. 2lpro*

po3, $u haft $>ich bamals bodfj in ettoaS geirrt —
ich hätte e8 $ir fdtjon öor ein paar £agen mitteilen

tüoffcn, aber ftopffchmergen machen fo üerge&Hch."

„Sßorin geirrt?" entgegnete Sßalfrabe.

©erta fteefte bie £anb in ihre ffleibtafdje unb

30g fte toieber heroor.

hierin!"

„2BaS ift baS?"

„£a8 ftoftbarfte, toaS e8 auf ber 2öelt gibt

— menigftenS nach deiner eigenen SlnSfage,"

Digitized by Google



— 63 —

• ®erta 9tteferife fytttc bie crftc &äifte ifjrer 2Tnt*

mort mit einem elegifdjen (Srnft gefprodjen, afö fei

fie felbft üotf üon ber Söafjrfjeit ber Sporte über*

geiißt. $>od) ber hinzugefügte ©c^lufe liefe bie @d)alf*

Ijaftigfeit be3 melantf)olifdf)en %on% nadjflingen, benn

fie begleitete iftn mit bem 9fufladjen, bag fte eben

öor bem 6öteg'et neu einftubirt fjatte. (58 flang noef)

' nidjt ganj natürlich feie früher, aber ifjrem Slomö*

biantentalent boef) fdjon alle @f)re madjenb; äugleid)

öffnete fte bie ,§anb, in ber ettoaS 23Iaue8 aufblinfte,

unb Söalfrabe ftiefe frof) erftaunt au8:

„Wltin 2flebatHon — ba§ ift mir in ber Sfjat

ettoa£ toftbareS! £aft $>u im 2Baffer barnad) ge*

fudjt? (SS fief)t $ir är)nlicr) — toie banfbar bin

ic$ $)ir!*

Öerta lachte:

„(SlaubftSDu, ba& ta? ben 23ober als S3abanftalt

benüfee ober mid) MWafyt in eine ^ije öermanble?

Söenn ia) poetifdj üeranlagt toäre mie $err ftrebe*

fjeibe, fönnte ia) ein 9ftärd)en barauS bieten unb er*

ääftfen, ia) ^öttc mit bem ®oetf>efcf)en gifa)er am

glufe gefeffen, nadj ber Dingel rufjeöott gefeljen unb

baM einen £ed)t gefangen, ber mir ben €djillerfdjen
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föing be3 SßotnfrateS gmif^cn ben Siemen mit f)er=

auf gebraut fjabe. 2lber icf) bin nur ein nüchternes

2ttenfd)enfinb unb fage be8f)alb nichts meiter, al3 bafe

£u 2)idj geirrt imb ba8 SJiebaitton anberSmo Der*

loren fattefr/

„2)a8 fann nicf)t fein/ erroiberte SBalfrabe

Xauuenberg. „3$ toeife gufäflig befrimmt, bafe idj

e8 bor ber 5Rac^tfa^rt im ©glitten noef) gehabt unb

e8 auerft üermi&te, als id) bei ber alten ©ubula

mieber gur SBeftnnung tarn."

„Unb mufe boef) tool)l fein/

„Sßarum?"

„2Beil id) eS anberStoo gefunben ^abe unb e$

nii)t gut öom 23ober auf eigenen Srü&en in bie

Jölbltot&ef hinauflaufen fann/

„3n bie »ibliothef? 34 bin feit bem 3af>re8*

beginn nicht mehr bort gemefen/

(SS gehörte fd&arfftörigc 5lufmerftamfeit baju, um

in ber £eiterfeit ©ertaS nocfi ettoaS (SingeübteS fj/a*

auSaufpüren. <Sie entgegnete:

„$a mufe ein anberer, id) meine ein ^eingel*

mannten eS borten getragen ^aben , benn ich fann

befcfnuören, bafe ich eS in ber S3ibliothef gefunben.
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(53 lag offen am 23oben, midf) rounberte nur, bafe

£err grebefjeibe, ber ja bcn falben £ag brobeit su*

bringt, e8 nidjt fdjon borf)er gefefjen. (Sr bücfte fia)

fretlio) gerabe, als id) e8 bemerfte, unb Ijat e§ ba*

bei btelleid)t mit bem 3fu& angerührt, bafe e§ unter

einem Xifdjbein fjeroorgerollt ift Ober oielIeia)t intern

effiren ftd) feine fjodjfliegenben ©ebanfen aud) nidjt

für folgen ttetnen, glimmernben Xanb."

Die junge ßomteffe faf) mie mit gebanfenabmefen*

ben Slugen auf ba$ blaue 2ftebaitfoiu 2)odj man

getoafjrte, bafe unter i^rer 6ttrn Saftige (Sebanfen

arbeiteten, unb eä mar, als ob fte biefelbe mit einer

roten prbung überwögen. @ie roieberfjolte einige

SBorte iljrer ©ouftne:

„(Sin £einselmänndjen — am S3oben — u
; bann

fügte fie fdjnell &in§u: „Da mufc icf) mid) alfo bod)

geirrt f)aben —

"

„$Bietteid)t bift Du im £raum oben gemefen,"

ladete (Serta; „bie <Qau$t\a$t bleibt, bafc e8 toieber

ba ift; alles anbere fdjeint mir gtemlid) gleidjgiltig.

Unb im übrigen fteljft Du Did) gut babei, bafe id)

bie (Sntbecferin getoefen, benn id) üerlange feinen

ginberlo^n, fonbern bin mit bem gufrieben, ben id)

e n f t n , $al «iDlrt*t. EL 5
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3)ir aus ben Slugen tefe. 80 nimm deinen £ali8*

man prücf unb er bringe 3)ir neues ®lücf! $)a

fjabe ic§, glaub* id), audf) gebietet*"

6ie hängte Söalfrabe ba3 an einer (Seibenfdjnur

befeftigte 9ftebaitton um ben §a(8 unb roarb buref)

biefe leiblid&e 2fnnäfjerung offenbar bon einer plö>

liefen 3ärtlid)feit§anroanblung überfommen, benn fie

liefe bie beiben §änbe einen Sfugenblicf auf ben

©djultern ifjrer (Soufine Hegen, beugte ftcf) rafc§ öor

unb füftte bie lefetere. Sann fagte fte:

,,3cf) roiff nodj einen fletnen (Sang machen, um

mir ben lefeten föeft meiner ftopffdfjmeräen gu Der*

treiben." .

Unb fte roanbte ftdj oljne weiteres Seifügen in

einen fcömaleren 6eitenroeg fn'nein. Unb rote (Serta

^eferife auf btefem erft fjurtig, barnadfj allmälidf)

iangfamer entlang fdjritt, hätten bie alten 23äume

um fie fjer eigentlich ©runb gehabt, giemlidfi üer*

romtbert über if)r unb über fte bie äßipfelföpfe 31t

Rütteln. $enn ifjr ©efic^t Ijatte einen rounberlidjen,

in geroiffer SBeife faft anma&lid)en 2fa8brudf, als ob

ftd) in bem »itffhibcn unb 3urücfliefern etncS 2fte*

baitfonä an feine rechtmäßige (Eigentümerin cttoaS
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£elbentf)at funbgegeben habe.

SMfrabe Dannenberg toar entfliehen öergefelidj

getoorben. «Sie backte nicht mehr baran, ba& fic bie

Slbftcht gehabt, ins ©djfofe heintaufehren, fonbern bog

nach ber entgegengefefeten 6eitc, tote (Serta, in einen

Üftebengang ab, ber fie in bie föidjtung gegen beit

£annenhügel äurüdfführte, au$ ber fie gefommen.

3h* 33Ktf fötoeifte babei ab unb jn nach rechte unb

ImU burd) einmünbenbe 2Bege hinunter; obtooht fte

ftcf) nicht fchnetf, eher fcftfenbernb betocgie, fchien i^re

33ruft boeö rafcher als fonft p atmen. 3>tc ginger

ihrer linfen #anb fpielten mit bem fleinen toieber*

erhaltenen 9ttebaiflon, ba§ ihr öom Dorfen fyxab*

hing; mit ber regten pftücfte fte im Vorübergehen

ba unb bort gebanfenloS ein Slatt, nahm eS ätoi*

fthen bie Sippen unb bi& ein paarmal leicht mit ben

3ähnen brauf. ©8 machte ben ©tnbruef, ba& äffe

ihre ®Iiebmaf$en einem utttoittfürlichen ®rang nach

einer lebenbigen Regung, einer Sethätigung ihres

VorhanbenfeinS nachgaben. STuch in einer glättenben

33etoegung, mit ber ihre &anb sutoeilen über ba3 £aar

an ihrer 6dt)Iäfe glitt, lag ettoaS halb UnbetoufeteS,
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bann gingen ihre Stegen »ieber fur§ fudjenb umher,

^löfclith einmal fuhr fte, nrie tum einer fkfbmtmg

angefaßt, leife §ufammen unb öerbarg baftig bas

SRebaillon in ihrem 8leib, mährenb fte jugleicb

eilig feitmärtS an ben fBegranb hinübertrat unb im

£aubroerf oerfchmanb.

Som oberen (Snbe be§ *ßarfgangc§, in bem fte

ftd) eben noch befunben, fam ©erolb 5rcbe^eibe ba*

fjer. (£r ^atte ©lamenborf nicht au3fmbig gemalt

;

freilich hatte er auch nicht nach ihm gefugt, fonbern

mar gielloä umhergelaufen. $ie üWifjbefriebigung

über fta) felbft rebete noch au3 feinem ©efia)t, unb

ziemlich lesbar trieben ftch noch bie nämlichen ®e*

banfen roie guoor bar^intcr herum. 3>och nun flog

fein Stopf ftufcenb aur Seite, ber gleiche Slnruf feines

ftamenS, mie fchon einmal heut morgen, nur bottig

unermartet jefct, mar ihm ans Dhr gefdjlagen:

*£err Srebeheibe!"

25a fafe SBalfrabe Dannenberg roieber auf einer

Stent, bie in einer fleinen, feitlichen 2lu3bud)tung

beS SBegeS ftanb. ($8 mar ein heimliches, eigenartig

reisooHeS Sßläfeajen, in feiner 2(rt öon ber üftehrsahl

ber übrigen, üielfältig ü&erall befinblicheu a6roeichenb.
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£cr $arf rief f)üx nid)t ba8 ©efü^I einer Shmft*

anläge waa), fonbem erzeugte bie SJorftetfnng felb-

ftönbiger SMIbung burd) bie 9?atur. 2lu3 bem grünen

Dörnen be3 bequemen @ifce§ ging ber Slid bid)t

auf eine nidjt grofee, runb bon flogen 23aumränbern

umfd)Ioffene Sichtung hinaus, bie ftatt ber fonftigen,

tabelloS gehaltenen Sftafenpläfee eine frei aufmua)embe

2Mbtoiefe barbot 2)ie ©onne ftanb ungefähr ge-

rabe im Wittag brüber unb afle3 toar bon 6aua>

lofer ©ttffe; nur für ba8 Stuge mifdjten bie golbe-

neu Strafrfenlidjter, bie bielfältig berfdjiebenen bunten

SÖIütenföpfe ber §of)cn SßtcfenpfCanscn unb ein

®rüber§infdjtoeben unb -gittern ungäöliger galter,

ftäfer, S3ienen unb fliegen einen (Slans burd)ein*

anber, ber ftdj mie ba3 leife 2lufunbnieberroatten

eines ijunbertfarbig leudjtenben £eppid)8 ausnahm.

Unb babor, fid) bon biefem flimmernben unb fdjim*

mernben ©intergrunb abfjebenb, fafc bie junge (Som*

teffe in fo tounberbotfer <Sd)önf)eit, tüte felbft bie

$Ijantafie fle ftd) fdjmerlid) bottenbeter ^eraufgaubern

fonnte* (£8 toaren 2lrtemi§, bie bon ber 3agb raftete,

unb Jaffas 2Itf)ene in einer (5rfd)einung bereinigt,

bod) ber ftaiftfa)e Marmor gegenwärtig bon einer
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umritten ftärbung be3 ßebenS überhaucht, unb ba8

tieffcfjnmräe ©aar ftanb mit feinem toeichgcfdjlungeneu

©interhauptfnoten toie (Sbenholj gegen baS fonnen*

überfd^üttcte Jölumen* unb glügelgefooge, SBenn

2öalfrabe Dannenberg bie märchenhafte ®abe üer*

liefen getoefen märe, burch ihren ^Bitten bie herrliche

^örpermttgtft ber Sftatur in ftd) nodj mehr %u er*

höhen, fo hätte man. nicht ätoeifeln fönnen, bafe fte

augenblitflid) ben öottften (Gebrauch baüon gemalt

habe. @ie fonnte getoife niemals anberS als fdjön

fein, aber bennoch mar ©erolb Srrebefjeibe roie gau*

berifdj betroffen öon bem Unterfd&icb gmifc^en bem

f&üb auf bcr 23anf hier unb bem üon ihm broben

auf bem Xannenbügel üerlaffenen. (Sr grüßte unb

ftanb aller nachträglich ertoorbenen flugen (Stnftcfjt

Sum £rofc im begriff, feine Befangenheit abermal»

burdt) bie tböridfjte Sleufeerung 31t öerbedfen, bafe er

©mich öon (Slatoenborf nicht aufgefunben habe. $ocf)

bie junge ßomteffe fam ihm noch eben redjtaeitig

mit ber lädjelnben ftrage äuöor:

„@inb 6ie jefct ettuaS toeniger eilig als borhtn?"

Sie fügte Umherfudjen in ber atttt*

tagShifee mufe Sie mübe gemacht fyahtnl"
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Unb fte begleitete bie Ickten 2Borte mit einer

leisten 23emegung , burdt) bie fie ihren Sife etftmS

toeiter an baS ©nbe ber 23anf üorrücfte. (SS lag

feine birefte 2lufforberung, aber jebenfaflS eine 2kr*

ftattung für ben Slnfömmling barin, fich neben ihr aus*

Summen, unb bilbete ben merftoürbigften ökgenfafe 3U

ber beutenben £anbaufhebung, mit ber fte ihn üor

etma einer Stunbe üon ftd) fortgejehieft §atte. ©erolb

gfrebeheibe toarb eigentümlich üon bem ®efüf)l eines

(StfeichniffeS überfommen, als ^abe bie 23anf auf bem

£annenhügel in hartem Sftorbminb geftanben, §icr

bagegen fei biefer abgefangen unb unbewegte £uft

eines nach Süben gerichteten SßarfftücfchenS üon ber

Sonne burdjroärmt. So unerwartet üerbrängte biefc

©mpfinbung in ihm bie anbere, bie ihn feit einer

Stunbe befjerrfcht, ba& er fich, ohne ettoaS 311 er*

toibern, %alb mie im £raum fefcte unb feiner 9iaa>

bann nur ftumm ins (Sefidjt bliefte. 28ie menn fte

nachträglich bodj über bieS gfolgeleiften üon feiner

©ehe etmaS üertounbert fei unb ftch noch nicht fo*

gleich barein ju ftnben miffe, fchtoieg fie ebenfalls

ein paar Sltem^üge Tang, bann aber äußerte fie tu

rafcher Sprache:
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„3<fj Ijabe 3f)tten borfjin einen tfjöridjten Mai

in 2k3ug auf ben gelben 3fjrer neuen Grilling

gegeben. @8 mar nur ein augenbütflidjer (StnfaH,

unbebaut unb üermeffen öon mir, midf) 3fjnen als

S3ctrat in 2>tnge einpmtfd&en , bie «Sie jebenfaUS

beffer öerfte&en müffen als i(§* 2Ber nidfjt feibft

fdfjöpferifcfj ift, fann mof)l nadjljer über baS Don an*

beren ®efcf)affene feine Meinung au8fpred&en , bod)

big baf)in foH er feiner geringeren üftaturmitgift ge*

mä& betreiben abwarten, mag if)m bargeboten unb

feiner Beurteilung anfjeimgeftellt mirb."

@8 mar ein Xon, mie ber §örer ifm nodj nie aus

bem 2Runb Söalfrabe Dannenbergs bernommen, eine

HebenSmürbige ©ntföulbigung, ber unoerfennbarbaran

lag, eine öorfjerige Uebereüung, ober, mie fte gefaßt,

£f)orf)eit, in 2<ergeffen&eit ju bringen. (Serolb fcatte

nidfjt malgenommen, auf meld&e äBeife bie junge (£om*

teffe f)iefjer gefommen, aber mer gefef)en f)ätte, mie fte ftdj

bei feinem S(nbticf fdjnett auf biefer SBanf niebergefaffen,

mürbe nadfj if)ren jefeigen SBorten nidf)t in Stottfd

blieben fein, fte fjabe biefen Sßlafc gemäht, toeil fein

2£eg if)n baxan öorüberfü^ren müffe. (£r entgegnete

nun artig auf ben lefeten £eil ifjrer 2leuf$eruug:
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„ftritif %vl üben, ift getoifc unanfechtbares föedjt

eines jeben, (Somteffe, unb fie fann bem 2(utor ftetS

nur »ittfommen fein."

(Sin ßächeln, bodfj ohne einen ironifdfjen Anflug,

ging über SßalfrabeS 3»9^

„(SS fommt bodf) roofjl barauf an, in toelcher SBeife

unb auch in melier Stimmung fie geübt ttrirb. 3cf>

erinnere mich, als mir nach unferem gemetnfamen &uf*

enthalt am SBobenfee zufällig toieber in ber Sfbenb*

gefellfchaft jufammentrafen, 3h"en über 3*)re bamals

oorgelefene üftoöelle ein furjeS Urteil auSgebrüdft p
haben, baS ötettetd^t ungered&t, jebenfalls oorfchnell

mar, (SS entfprang aus einem STHfebefinben meines

Kopfes, unb in folgern 3uftanb hört man fdgled^t 3u

unb fafet unrichtig auf, 3hnen toirb es oeratutlich nicht

im ©ebächtniS geblieben fein, ba& 3h* £elb— tote hiefe

er boef) nur? üfteibhart 3umfteg, glaube ich — mit

mi&faffen hatte unb ba& ich gleichfalls 35« tfelbtn,

ober öielmehr @ie als ben S3ilbner berfelben, abfällig

. fritiftrte. 3ftan thut gut, ein begangenes Unrecht

offen einpgeftehen, unb meines Tag barin, in übel*

launiger Stimmung über 3h« $>tdjtung 311 urteilen*

©eben 6ie mir Slbfolution bafür, £err Sßoet."
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2ftan tonnte fich nichts Einfacheres, Dtatür*

lichereS unb boch SesaubernbereS benfen als bie 2lrt

unb ben SUang, mit benen bieS näher begriinbete

SSergeihungSgefuch oon ben Sippen ber Sprecherin

fam. Unangtoeifelbar euifprang eS einem toirflichen

innern ©mpfinben, bem eiteaS in anberer ©emütS=

läge als ber gegenwärtigen begangenes Sfteue ein*

flöfjte, unb bie rechte £aub SMfrabeS ho& ftdc) ba*

bei mit einer leisten SBeioegung empor. Db fte felbft

bie Slbftdjt hegte, fie gur SBefräftigung ber lefeten

SBorte ©erolb grebeheibe barsureichen, liefe fich nicht

beutlich erfennen, aber {ebenfalls faßte er eS fo auf

ober benüfete ben 2lnlaf$, eS fo auffaffen gu fönnen*

Sttafch ftreefte auch feine $anb fich bor, unb eS mar

ein öon ber 9tatur gleich tounberoott auSgeftatteteS,

fich an (Schönheit ebenbürtiges junges Hftenfchenpaar,

baS ba auf ber fchattigen Söanf mit ber füllen, flim*

mernben SonnenmittagStoelt oor bem 2)oppelblicf fafc.

Sftur faum eine Sehmbe fühlte ©erolb bie £anb, bie

üorhiu fo märchenhaft oon ben ©olblidjtern überfpielt

gemefen, in ber fetnigen, bann hatte fte fich lieber

Surürfgejogen, unb SBalfrabe Dannenberg fagte lachen*

ben £oneS:
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„So ^aben nur feierlich ^rieben gefchloffen; ich

metfe freilich nicht, toarum überhaupt ein Kriegs*

guftanb stutfd^en un§ angefangen hatte. 2öir trafen

bermutlich unter ungünftigen £>immelS3eichen am

SBobenfee äufammen, unb bann gehört toohl nichts

toeiter als ein toenig Sd&ulb auf beiben Seiten

baju, um baS ®efüf)l einer (Segnerfchaft $u erzeugen

unb meiter gu berftärfen. sflun fann ich aber auch

auSfored&en, bafe ich bei nachträglichem ruhigem lieber*

benfen gu bem föefultat gefommen bin, mit meiner

bamaligen ftritif inftinftiö bod) nicht ba$ Unrichtige

getroffen gu fja&en. Sie braute nur nicht baSjcuige

ttor, mag ich eigentlich meinte unb ma8 ich "«s

befriebigenb, üietteicht als umoahr an 3hrer (Srgäh*

hing empfanb."

„Unb baSroar, ßomteffe?" fragte (Serolb grebe*

hetbe, mit bem DJr noch auf ben 9cad)flang ihrer

Stimme horchenb. „Sie fagten oorhin, bafe ber

£elb roie bie £elbin, 9ceibhart 3w^fteg urie ;ücea>

thilb Schirl^ 3hnen nicht gefallen."

„attechthilb Schirlife?" toieberholte bie S3e=

fragte üertounbert. „3ch benfe, bie £elbin 3h^v

^ooeHe heifet Sßaltrub öon 2ftontfort; bie fletne
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ßementocberatodjter bancbcn fann bodj roofjl nicfct in

S9etrad)t fommen. £a3 ift eine gigur, ftelle td) mir

t>or, bie ©ie eben für ben ©ang 3&rer Gablung

brauchten unb baju erfanbeu, um fte ber »eib(id)en

£auptgeftatt gegenüber jur SBertoenbung gu galten.

Unb ba3 ift'3, roa8 tc^ an 3&rer ^rflnbung augfefce;

man fann für ben 9?eibf)art 3umfteg feine £t}m=

pathic beroafjren, toeil er am <Sdu*u& bie eblere 9iatur,

mit toeWjer Sie Um bod) auSgeftattet , öerleugnet

XteS ftammt aber mutma&Iid) toieber baber, bafe

36nen felbft bie ftatur ber £elbin ntd)t ööttig flar

öor Slugen ftanb, ober — *

(Sie ftattc lebhaft gefprodjeu, ^iett tnbeS jefet,

naef) ber gortfefeung fudjenb, fo lange an, bafe ®e*

rolb bie Sfrage ctnfd)altetc

:

„Ober? Sie meinen, (Somteffe?"

,,3a) meine . • .* £orf) fie liefe ben neu begon-

nenen (Safe abermals fallen unb fufjr fort: „SBiffen

(Sie, melden (Sinbrucf 3bre ©efdjidjie erregt?

fann ja eine irrige Sluffaffung bon mir fein, aber

mir fommt'3 bor, als ob Sie urfprünglirf) beabftd)*

tigt Ijätten, fte anber§ enbigen 311 Iaffem darauf

fjtn mar fte guerft gebaut unb angelegt ; mäljrenb ber
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gortenttoitflung jeboa) befiel 6ie eine ßaune ober ein

Serbrufe über bie$elbin, fo bafj eSShnen In ben (Sinn

geriet, fte am ©djlufe tenben§iög 3U bemütigeu unb gu

beftrafen. $a8, bändet mid), hat ettoaS öon einer

angehängten 3ribelmoral, ift einer SMdjtung nid)t roürbig

unb gugleid) bia)terifa)er ©eelenfunbe amoiberlaufenb.

<$3 ift intereffant, fid) ein fold)eS poctifct)c« ©emebe

nachträglich in feine gäben aufeulöfen. Db id) red^t

bamit §abe, toeifc idj, toie gefaßt, nicht, bodj mein

Gefühl lä&t'ä mir fo erfdjeinen."

$er junge 2lutor beburfte einiger Slugenblidfe,

um über ben gegen feine 6djöpfung erhobenen $or*

tüiirf nad)äubenfcn; barauf oerfefcte er, nodj leirfjt

3aubernb

:

„Unb gu welchem aubern ©übe, meinen 6te,

(Somteffe, hätte baS ©ange gelangen follen ober

fönnen?"

SMfrabe antwortete sunächft nicht auf bie ftrage,

fonbern erroiberte:

^ 3d) nehme an , bafj Sie bie (Gräfin Söaltrub

im Anfang pfod)ologifch wahr unb ihrer SIrt gemäß

bargeftettt höben. 6ie bebünft midh auch burchauS

glaubhaft; ber SNeibhart Sumfteg ift ihr tiöHig

Digitized by Google



— 78 —

unbefannt ober fte meife toenigftenS nur foldjeg öon

t&m, toaS fic gegen ifnt einnimmt, unb fo bietet

fic bie £anb ba^u, iljn in eine gatte gu lodcn.

©pöter aber, toie fte tfut fennen gelernt, totrb fic

öon föeue über ben an ifjm oerübten betrug unb

bie folgen bleiben erfa&t unb e3 tritt eine Doli*

ftänbige Umtoanblung ber ©eftnnung bei if)r ein»

$tefe ift naa) tyrem ßfjarafter ebenfo glaubhaft unb

rnufe man ebenfo für toa&r galten, tote if>r anfäng*

licf)e3 $anbeln. iReib^art 3umfteg erfennt aber bie

in iljr oor^egangene SSeränberung nia)t unb mifc

aaltet biefe — fagen toir beffer, toitt fte nia)t er-

fennen unb toitt fte mieten, um ber begtoecften

ftrafenben9ftoraltenben§ mitten. $a8 totberfprid&t tljm;

er mufc baoon übcrjeugt fein unb fann nid&t, feine

fjöfjere Sftatur oerleugnenb, eine foldje 6tf)Iuj3fomöbie

mit ber unbebeutenben 9ftea)tf)ilb 6cf)irlifc aufführen."

2)ie junge Skitiferin fjatte toieber mit berebtem

ßifer gefprocfjen; man faf) an ber lebhaften Färbung

i^reS ©efia)te3, bafe ber ©egenftanb, über melden

fie ibr Urteil ah^ab, it)r in ber £bat, toie fie poor

geäußert, Sntereffe einflößte, ©erolb fdjtoieg toie*

berum furj, er)c er entgegnete:
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„Sie %aUn noch nicht gcfagt, (Somteffe, toefdjeä

anbcre ©nbe nach 3f>rer Meinung ba$ pfochologifct)

richtigere unb befriebigenbere geroefen toäre."

„$a8 tarn ich auch nid)t, geht mich nichts an,

fonbern tft 3(jre @acf)e ober üieftnehr biejenige be8

§errn Sceibhart 3umfteg!" ©3 flog SBalfrabe rafet)

üom Oflunb, bann fügte fte langfamer nach: „(5r

bürfte nach meinem dafürhalten nicht gegen fein

eigene» $erj bie ifjm ^tlfreicr) bargereichte #anb

2Battrub3 abfoeifen."

„©lauben ©ie benn, bafc er e& gegen fein £er$

tjat?*

die STugen ber beiben @precf)enben hoben ftch

gleichseitig auf, begegneten ftdj unb blieben einen

furäen Moment in bem grüngolbig öon aufeen unter

baS fchattenbe ©ejmeigbach hereinfaffenben £id)t in

einanber gerichtet dann öerfefcte bie junge Somteffe:

„SBenn er e8 nicht that, baucht mich, konnte er

nicht ber fein, alä ben Sie ihn gefcfjilbert. der

SReibhart 3umfteg, ben Sie im Anfang bargeftellt

unb barftellen getooöt, vermochte nicht 3roifcf)en

einer Sßaltrub unb einer 9Jcect)thiIb ©crjirlife gu

fd&manfen.
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„So hätten @te bcr Sftoöetle einen tragifd^cn ober

mmbeftenS peinlichen 2lu3gang Derliefjen?"

„SBarum ba3?"

„(Slauben Bit, ba& bie Gräfin SBaltrub in bem

legten Slugenblirf nia)t aud) nur einer momentanen

Eingebung fcodjfafjrenben ©tol^eS nachfolgt, mit bem

fte ftcf) ben Uebrigen in fouüeräner Saune entgegen*

ftefft? ®a& fte e8 mirflicf) ernftljaft meint unb if>r

$er§ ftarf genug ift, bauernb bie Vorurteile iljrer

®eburt, (graieljung, Verroanbtfdjaft unb Sebent

ftettung ju überroinben, gegen if)ren Vater eigenen

feften Sßiffen gu behaupten?"

9*un fam öon ben Sippen SBaifrabeS ein Saasen,

baä ein roenig an ba8 (jeute morgen öon ©erta 9)fe*

feriö öor bem ©piegel neu eingeübte erinnerte.

„S)a8 müffen ©ie roieber toiffen, $err $oet,

nidjt idft; Sie ftnb ber ©djöpfer unb ia) nur bie

strttif. 2)oa) mag ben Vater anbetrifft, fo meine

id) mio) 3U erinnern, bafc (Sie tu biefer föidjtung

oorgeforgt Ratten, öermutlid) al8 ©te no$ einen an*

bem 2lbfd)Iu& im ©imt trugen, 3fjre <$rääf)Iung,

baucht mitt), ermähnt einmal, SBaltrub fjabe fo oiel

über ben (trafen 2ftontfort bermocfit, bafe fie iljn
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feit gebratfit. Sttlerbingä, gebe idf) 3*)nen äu, mürbe

ber anbere StuSgang bietteidjt einige anbere SBorauS*

fefeungen mit fid) bringen müffen. $er #elb unb

bie $elbin müfeten ficij üorfjer bereits genauer lernten

gelernt Ijaben, fidf) fdjon menfdfjlid) nä^er gefommen

fein. 3rgenb etmaS SöebeutenbeS fönnte fte mit ein-

anber üerfnüpfen — "

$)er 3uf)örer mar lautlos bem 23orfdf)Iag um?

geftaltenber (Sntfoicflung feiner Woöelle ju einem Der*

änberten <Sdf)lu6ergebniS gefolgt. ftun toieberfcolte

er, mie träumerifd) nacfjftnnenb:

„(StmaS SBebeutenbeS? SBeldjer 2lrt?"

3)abei fjob er, aud) fragenben 2lu§brucf3, baS

©efitf)t auf, unb bie öligen ber beiben 9)Htberater

be$ intereffanten Iiterarifdjen Problems begegneten

fid) abermals. 3)odf) ging bieSmal ber »lief ber

jungen (Somteffe ntdjt toie juöor nadj flüchtigem SBer*

»eilen feittoärtS öorüber, fonbern er blieb, ifjre Gr*

toiberung begleitenb:

„£er Slutor müfjtc über irgenb eine pfmntaftifdje

(Srftnbung gebieten, meldte bie 2Mtrub innerlich gu

£anf gegen 9kibf)art 3umfteg tterj)flt<f)tete. SKeine
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<$inbilbungSfraft reicht bafur nicht aus unb öcrfäfft

nur auf ein §u oft abgebraustes 2ttotiü — *

„Unb welches, ßomteffe?"

„3um SBeifpiel — Sie Ijaben bie junge ©räfin

als Ijödjft waghalftg gefdjilbert, unb ber öobenfee

liegt nahe, ©in Sturm fönnte fte etwa barauf in

ßebenSgefa^r bringen — *

SBalfrabe Dannenberg warb plöfelid) unterbrochen;

ein gro&er brauner $fihnerhunb brängte ftdt) umwit*

ternb aus bem ©ebüfeh t)txt>ox unb fprang vertraulich

mit ben Sorberpfoten neben ihr auf ben 23anfranb.

®S mar ber ftetige Begleiter beS alten ©utSförfterS

;

fte flopfte ihm auf ben topf unb fagte:

„$u, ©rauwolf? $>a ift Sein £err wohl auch

nicht weit!"

9toch währenb fte eS fpradj, Hangen Stimmen

hinter ihr, bafe fte ben topf brehte. SSom Slu&en*

enbe beS S3aumgangeS waren ber görfter unb ihr

Söruber herangekommen, ßefcterer trug nicht feine

Uniform, fonbern einen eleganten 3agbangug, eine

Doppelflinte über bem dürfen unb eine -ftefctafche an

ber Seite, aus Welcher baS rotgelbe gell unb ber

Schwaß eines erlegten 3fud)feS herüorfahen. 3m
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Segriff, um bie Söufdjecfe 31t biegen, rief ber Sttte

feinen #unb an:

„2Ba8 füYn epietyafmneft ftöberft 2>u benn ba

auf, (Srauroolf? 2lf), Gomte&djen Söalf — meine

föet>eren§ — unb #err — £err — bitte um Sßcr*

mi&, bafe id) ben tarnen nicf)t behalte, diesmal

ftnb mir bem Straucf)bieb auf bie 8d)Iicf)e geraten,

unb c§ Ijat fein gud&Sfd&toänalcr feine #anb habet

im «Spiet gefjabt."

55^cr treuljergige ©cfjmolf beutete mit ber £anb

auf bie S3eute be8 jungen ®rafen, roäfjrcnb feine

Ijarmlofen blauen Slugen beim 6predjen auf ©erolb

grebe^eibe gerietet roaren. SBalfrabe §atte fief) bott

ber Söanf erhoben unb aufwerte, gegen ben lefctern

gemanbt:

„(53 wirb roofjl 3eit fein, sum Srrüfjftücf gu

gefjeit."

3f)r (Sefid&tSauSbrucf lieft nidjt erfennen, ob if)r

bie Unterbrechung be8 Iiterarifdfjcn ©cfprädt)8 uner*

toünfdt)t ober gelegen eingetreten fei; e8 fcf)ien faft,

im SBiberfprud), als ob beibeS gleichseitig ber ftall

geroefen* @o gingen alle bem Sd)lof$ gu; (Sgenolf

Dannenberg hielt fidj fo, bajj bie #öflicf)feit öon ifmt
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feine föücfftcfjtnaljme auf 3rrebefjetbe erforberte, $ie*

fem mar e8, als ob ber Söoben Ictfc unter ifmt auf

unb ab gefje. ©eine Slugen fcftfoffen ftdj manchmal

roäfyrenb einiger ©djritte; bann überfam'S Um, roie

roenn eine treibe, golbig flimmernbe £anb if)m über

bie 6tirn gleite. $)te ©onue fiel ab unb $u burc^

eine ©cjmetglücfe roarm unb ^ctt auf fein ©eftdjt

unb öeranlafete ifmt biefe ®efüljl3täufcf)ung. OJiit

trocfener ©timme braute ©cfjmolf eine luftige ©cfmurre

nacf) ber anbern üor, breite ficf) aud) einmal gegen

®erolb unb fragte:

„©ie finb mofy fein Säger, §err — entfdjuf*

bigen ©ie, ber üftaine mitt mir immer nid)t betforn^

men; e8 mag bran liegen, roenn man if)n früher nie

gebort §at. 210er ein Säger Ijält feine STugen immer

beim ©ef)en roeit auf, fd)on bamit er nirf)t einmal

über eine SBurgel auf bie üftafe fftttt.*

$>er Stngerebete öffnete rafd) bie gerabe gc*

fdjloffenen ßiber unb öerfefcte:

. „3$ macfje aud) feinen 2lhfprud& auf 3ägerrufjm,

$err ©dfmiolf; ©ie fyöxtn, baf$ id) 3f)ren tarnen

weife.
1'

„80, fo — fefn* freunblicö — grofce @I)re für

Digitized by Google



— 85 —

mid)!" antwortete ber 2Ute, banfbar unb liebend

mürbig auffefjenb. Slber für benjenigen, ber Sdjmolf

fannte, lag im S3ltcfannfel beSfelben etwas öerftofjlen

$unbgebenbe3, er Ijabe ba§, tuaS er ®erolb gfrebe*

Ijeibe, beffen tarnen er früher nie auf Dannenberg

gehört, aufs Shrbljolä gefdmitten , nidjt bergeffen

unb fei gern bereit, nod) einiges wettere f)in§u*

Sufdjneiben.
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3fünffes Kapitel.

er Wlal gotte ein (Snbe genommen, unb Serge

unb £f)äler bc8 frönen mittelfd&Iefifdjen ßanbe3

ftanben in Ieud)tenber $orfommerprad)t. SSom flamm

be3 9>iiefengebirge8 toareu unter ben Sonnenblitfen

bcr legten SBodjen ntte Ueberrefte bcö 2ßinter3 fort*

gefönmnben, bodt) oon ber SBafferfütfe, bie ber 23oben

cingetrunfen, bampfte e8 am grüfjmorgen au8

8d)Iünben unb Klüften, gog toaflenb an ben 2lb*

Rängen aufwärts unb marf ein 8a)Ietergcn?oge ü6er

bie ©ipfeL £auptfädf)lia) fjüllte bieS bie ftolgragenbe

<3pifcc ber SRiefenfoppe ein, unb bon Uu* allein nod)

bltcftc e3 bura) bie £ücfen beä gieljenben Bebels

mandjmal mei&fd)immernb fjeroor. Slber ba§ kommen

unb ^erfduoinben liefe ben SBlicf nidjt crfennen, ob

e$ ein @a)neereft ober ein glan$fjettc§ 2ßölfcr)en fei,
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unb bieS Ungeroiffc, fio) geheim £altenbe übte einen

befonbern Steig auf ba8 Sluge.

@o lag bie SBeft in Weiterer Sunifdjönfceit um

Dannenberg unb nitf)t minber über unb in btefetn

l'elbft. 2lud) bie ©eftdjter, meldfje ben Sßarf unb ba&

©djlofe als täglid) Ijeimifaje barin belebten, nahmen

ber SHe^rsar)! narf) an ber froljftnnigen 2ftiene ber

*Katur teil. fträulein ®erta öon 2Heferife fajien tf)re

Äopffa^mer^en , bie gleia) einem fpäten 9ftainadjtreif

einige £age f)inburd) auf iljrer bergnüglid&en @tim*

mung gelegen, öööig übermunben unb öergeffen ju

Ijabem «Sie lachte roieber toie früfjer, unb SMfrabe

Dannenberg toeefte gutoeilen bie Sorftettung, mit ü)r

barin gu wetteifern. 3)a3 toar eine neuertoorbene

ffäfjigfeit ber jungen (Somteffe unb ebenfo, bafe üon

if)rem fadjenben Slntlife nidr)t nur ßidjt, fonbem aua)

SBärme augging* $)er 3uni fjatte eine entere

Temperatur mit fid) gebraut, al8 ber 2flai fte be*

feffen, unb man füllte aua) bie 9ftenfd)en mit babon

beeinflufet. ®erta Dfleferifc fprad) e3 einmal in ifjrer

launigen Lanier au8:

3^re geograpfjifdjjen Stubien rjätten leiber fdjon

lange ju arge S3crnacr)Iäfft0un9 erlitten, als ba& fte
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genau toiffe, ob iljre #gpotI)efe toiffenfd&aftlidj be*

grünbet merben tonnt. $>od) ifjr fomme öor, bafe

eine Meine Slbgtoeigung be8 ©olfftromä auf trgenb

einem unterirbifa^en 2Bege in ben Söober gesoffen

fein müffe unb bie 3unaljme btx äBärmegrabe im

£f)al öerurfadje. — 2>iefer allgemeinen Stimmung ent*

fpredjenb, lag aud) auf ber 6tirn ©erolb grebeljeibeS

nid)t§ mef)r öon unbefriebigten (Sebanfen unb 9)li6*

fallen an ftd) felbft. ©ein SBort fjatte bie llnbc^

fangenfjeit, fein SBlicf bie t&m föön fteijenbe 3uüer*

fta)tlia)feit auf fia) felbft öertrauenber 3ugeub unb

SebenSanfajauung gurüefgemonnen ; toie in jebeS ©e*

ftdjt, hefteten feine Slugen fid) beim ©efpräa) f)cü

unb Reiter aud) in biejenigen 2Balfrabe£, unb e*

tonnte mand&mal erfahrnen, als flimmere einen

Moment ein feiner, glängenber gaben stoifdjen ben

blauen unb bunflen Slugenfternen fjer unb Ijin.

Uuüerfennbar Ratten bie »eftfeer berfelben in 2Birf*

ltdjfeit ^rieben gefdjloffen unb einen $rieg$3uftanb

beenbigt, ber bura) ein ungunftigeä erfteS 3ufammen*

treffen hervorgerufen loorben, eigentlich allerbingS

nur auf feiten 2Balfrabe Dannenbergs, obtooljl flc

üon mecf)felfeitiger SSerfa^ulbung gefprodjen* Um fo
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ftcf)t(td)er bemühte fie ftd), ba8 Vergangene aud) in

&ergeffeuf)eit bringen. Offenbar fiel \t)x bieg

inbeS nacf) betben föidjtungen gleidr) leicht, föftere

ftc feine 2Hüf)e in 23esug auf fie felbft unb ebenfo

feine aur (Sraielung ir)rcr 2(bfid)t. &ber toenn ba8

®leicr)ni3 ®erta3 eine ^Berechtigung befafe, fo fam

ber @d)Io6 unb $ßarf gefjeimniSöolt ertoärmenbe

(Mfftrom smifajen ben ßibern unb £ippeu SöalfrabeS

Ijerüor. (£r übte gleichfalls einen fühlbaren (Sinflufe

auf if)r Verhalten gegen (£mid) öon ©latoenborf, ber

allein feine ernft nacrjbenflicfje Sftiene betoar)rie. $)ocf)

fajien ®erta Stteferifc e§ neuerbingg auf biefe abge*

fel)en, ftdt) bie Slufgabe oorgefefet au f)abtn, ben

jungen ®utsf)errn üon ber Slllgcmetnüerbinblid&feit

ber heraufgezogenen friebltd) frohfinnigen Sunifttms

tnung au überaeugen. Sie bot für biefcn 3toecf all

ifjre fchalffjafte ßieben8toürbigfeit unb Söerebfamfeit

auf, trachtete augenfcheinltd) barnach, ihn balb unter

biefem, balb unter jenem SSormanb eine Steile öon

ben anberen ju entfernen, um unbeljinbert ihre 2lb*

ftdr)t mit ihm ausführen }it tonnen. 2Benn fo bur$

ihre SScranftaltung SBalfrabe Dannenberg unb ©erolb

5rcber)cibc allein auf einem ^artoege gurücfblieben,
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blicfte bcr Sefctgenannte ®eria gutoeileu nicht ohne

einige Skrtounberung nad). ($r toar Slugengeuge

beS Vorgangs gtoifchen ihr unb ihrem Setter (£genolf

auf ber SBibliothef geroefen unb toufete Don bafjer,

toelcheS, toenn auch nicht öffentlich funbgegebene

Verhältnis unter ihnen befielen mufete. ®odj ihr

^Benehmen gegen ©latoenborf in lefeter 3«* tt*6 ftd)

manchmal bamit nicht in (Sinflang bringen, fonnte

bann unb toann fogar etwa» SßrobogirenbeS beftfeen,

23eibe jungen (Sbelmänner toaren reich unb oornehmen

8tanbe8; ging baS Beftreben ®erta 2JWerife' ettoa

barauf fyn, ftch eine 2öaf)l gmifchen ihnen offen gu

halten? ©8 tljat ®erolb toefj, gu folgen ®ebanfen

über fte gu fommen, aber ihr Zfyun unb treiben

oerftattete e3 nicht anberS, mufete ihm nicht feiten

als Sbfetterie in bie 2Tugen fattem ®egen ihn ^atte

fte ftd) in biefer 2lrt nie betragen, naturlich nicht,

ba er ihr feinem 3&k<* bienen fonnte. 2Bohl mar

ihm eine Seränberung ihres SöefenS feit bem An-

fang ihrer 33efanntfchaft §ur (Smpfinbung gefommen.

$amal8 guerft hatte fie ihre ubermütigfle ßaune

auch bei ihm auSgefprubelt, biefe jebod) fchon feit

Monaten mehr unb mehr in 3urücfhaltung, freilich,
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feie eä iljm gefd)ienen, in foldje einer toirflid^ be*

freunbeten ©efmnung umgetoanbelt. üftun aber er*

fannte er ben Untertrieb ifjreS (SebafjrenS ba, too

e8 fid) für ftc nur um eine beluftigenbe, i&ren ©eift

befnnbenbe Unterhaltung öanbelte unb too fic einem

ernftlid) ins Sluge gefaßten, egoiftifdjen 3^ 3" 5

ftrebte. (£3 berührte if)it fömerslid), bodj als $oet

mar er felbfiüerftänblid) $ft}$olog unb burfte ftdfj

eine berartige ßebengerfabrung unb ©rfenntniS nidjt

bura) getooöte Selbfttäufdjung übernebeln, ©r „flu*

birte" @erta Weferifc unb jagte fta), er müßte ba3

©rgebniS ftnben, bafe fte jefct gegen ifjn füf)Ier, ober*

fläd)lia)er unb gleia^giltiger getoorben fei. Unb bie

23eobaa)tung beftötigte audj Dollfommen ba8 3"s

treffen btefer $orau8fefcung. Sie *>efa& offenbar

nur nod) 2fuge unb Dfjr für ©lamenborf unb be*

fa)ränfte tyren 23erfel)r mit ©erolb auf ba8 nottoenbig

(Gebotene, oljne bte frühere Sebfjaftigfeit, foie gerftreut,

öorüberge^enben 33litf8. @icf>tlid) fcoltte fie ©mia)

geigen, baß fte an ni$t8 anberem als an ifjm tont*

lidjeg Sntereffe nef)tne; ba3 alles entfpraa) böüig

bem p ©rtoartenben. Unb baS Söebauern ©erolb

grebef)eibe3 , ftdj in ©erta afleferife' (S&arafter
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berartig geirrt 311 höben, marb nur ctmaS burd) eine

gemiffe Befriebigung gemitbert, bafe feine pftdjotogifche

Borauäftcht fich als fo burchauS folgerichtig ertoteS.

Diel 3«t blieb ihm atterbingS meiftenS für

fo!dr)c Betrachtungen nidt)t. $urdj bie fünftlfchen

Bemerfftefligungen (SertaS, ©mich oon ©lanxnborf

ungeftört für ßdj haben, feinerfeitS eine 3eit lang

mit äßalfrabe allein belaffen, lag ihm gunächft immer

eine Verpflichtung für bie (Segentoart, bie Unterhaltung

feiner Begleiterin, ob. @o ferner fich früher groifchen

ihnen ein längeres unb eingehenbereS (Sefpräch fort-

enttoicfelt f)aitt , fo leicht, toie bon felbft entftehenb,

gefchah bieg jefet. Unoerfennbar mar auf betben

(Seiten ber Söille unb ber 2Bunfd) oorhanben, nicht

minber aber #auch eine bap befähigenbe geiftige

(Sbenbürtigfeit. ©erolb erftaunte nicht feiten über

bie ßenntniffe, ben ©charffinn, bie bialeftifche ®e*

manbtheit ber jungen (Somteffe. @ie öerfügte in

ber Zfyat über eine heroorragenbe fritifche Begabung,

unb ihr Urteil traf faft immer ben fternpunft einer

ftrage, menigftenS too e3 ftch um ihr zugängliche

Gebiete be3 SiffenS, ber 2Mt* unb SebenSfenntniS

hanbelte; fie machte feinen Slnfpruch auf (Seiehr*
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famfett unb befaß, tüte fte Öerta gefdjrteben, in

s
Birflicf)feit ntd)tg bon ölauftrumpfart unb 3Tn*

ma&ung, bodj fie batte unfraglid) oieleS gelefen, ge*

lernt unb gebaut, toa% man bei einer jungen £ame

ibreS <Stanbe8 unb if)rer £eben3ftellung nid)t er*

wartete. 2ludj für bie btlbenben fünfte, toenn fidj

ab unb 3U ein 2Ma6 gab, biefe 3« berühren, fjegte

fte 3ntereffe unb SkrftänbniS; fte fjatte einen Sötnter

in Staden oerbracf)t unb trielfad) bort bie erften

9ttufeen unb ©alerten befugt. 9?ur menn bie Sttebe

ftd) auf einen (Segenftanb poettfcfjer (Smpftnbung

fenfte, Derzeit fte fid) gumeift als 3«f>örenbe. $ie

<5mpfänglicf)feit bafür ober ber Sßunfcf) nadf) einer

fotogen gingen ifjr niajt ab, bodj ifcre eigenen S3e«

merfungen tafteten mit einer getoiffen llnfidjerbeit

brüber §in. (S§ fomtte ab unb gu ben ©inbrurf

erregen, als ob fte aud) auf biefem Gebiet, tuie auf

anberen, nadj einer tbatfädjlidjen Vermehrung if)re3

2Btffen8 traute, ettoaä p lernen gebenfe, mag fid),

feiner 2lrt gemäfc, nia)t burd) 23elel)rung aneignen

liefe. 33t3 ?u einem getoiffen ©rabe inbeS ersiehe

tbre große geiftige Veranlagung au$ barin einen

(Srfolg, bem freilid) ber befonberfte Sluftoanb an

Digitized by Google



- 94 -

rcbcnbigcm ßifer unb inncrfter Wärmt üon fetten

ijrebef)eibe$ entgegen fam. SRur blieb ba§ baburdj

bei feiner 3ubörerin ergeugte 2Bieberbüb ein reflef*

tirteS, äftfctifd&eS. 3m S3tlbe »ti bleiben, lag ber

®lan% einer funftöott gemalten ©onnenfanbfdjaft

barüber, bodj nttf)t ba8 lefete, gebeimniSbotf bie

(Seele 23erüfjrenbe unb au£ bem 23om glie&enbe, ba3

ben üttaler erft jum ^ünftler emporhebt. Unb fo

aud) gingen bie Shtgen SBalfrabe Dannenbergs über

bie 6ommernatur um fte ber. (Sie nmfjte, bafe

biefelbe fa)ön fei, unb legte oftmal« ©injelbeiten barin

bieS 23eitoort 3u. 216er eS mufeten befonberS ftdj

bem Sluge ober £}&r bemerfltd) madjenbe, einen

äußeren dlti$ auSübenbe fein ; ben feineren $)uft, ber

bie $>inge umgab, liefeen iljre SBorte toenigftenS mibe*

rüljrt. £odf) täufdbtc if)re an ein munberoofleS Marmor*

bilb erinnernbe ftarbe unb ©rfdjeinung in ber erften

SSorftellung , bafe fte audj bie fteineme $ül)Ie eines

foldjen in ftdj trage. (Sie mar feine toanbelnbe unb

rebenbe Statue, fonbern, toenngleidf) üornefymer,

fdjöner unb flüger als taufeub anbere ifjreä ®e*

fri)Ied)te8, bod) 3toeifetfo8 innerlid) tote äu&erlidj eine

9ftenfd)entocf)ter ber gleiten Slbftammung* SBieffeidjt
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^atte fie au« ber £anb bcr 9iatur fogar <8inne

empfangen, bie oon bem burd) fie ^Aufgenommenen

eine ungetoöfjnlicfj ftarfe p^ftologifc^c Söirfung auf

leidjt erregbare -fteroenäentren übertrugen. -ücinbe*

ften« fanb bie§ bei iljrem ®erucfj8fhm ftatt; fte

hegte eine Vorliebe für getoiffe Sölumen unb man

betraf fte jefct faft niemals ofme eine X^eerofe in

ber £anb. 2Benn fie ben £>uft berfetbett einbog,

erljöljte fidj aber ftets fofort bie prbung tftrcS

ftdr)tcö unb legte 3cugni§ bafür ab, e3 fei fjödtft

lebhaft freifenbeS 23fot in tljr t>orf)anben, ba8 ftf)on

bura) biefen leisten 9ftei$ bon aufeen f)er in ftärfere

Bemegung berfefet tourbe. üftur bie oberf!äd)lid)e

Söefannrfdjaft mit tyr fonnte Söalfrabe Dannenberg

für ein Urbilb fü^er 23efonnenljeit unb einer fort*

reifeenben leibenfd&aftitdöen Erregung unfähig galten.

2Ba2 in if)r üorgefjen mochte, fo befaß fte getoifc

aud) über ftdj felbft eine gro&e unb Tang an&jarrenbe

S3c^errf(%ung§fraft; boa) toenn biefe bie anbere $raft

ir)rer natürlichen «Mitgift, menn ber SBiHe bie leben*

bigen ©inne 3U getoaltfam fcrauSforberte unb fidt) ber*

maß, fte als redjtloS gu unterbrücfen , fo fonnte e8

unter Untftänben mo^l in grage fommen, ob eine
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plöfelidje Auflehnung ber festeren ntc^t bielfeicht mit

Saftigem 3mpul8 bic Dberfjanb geminnen werbe. Um

bieä ohne 3rrtum *u bemeffen unb folgen Ausgang

mit Seftimmtbeit Dorber^ufagen , baju fannte aller*

bingS mohl niemanb bie junge ßomteffe genau genug

unb möglidjertoeife fie felbft fid) nicht. @ie foar au3

ber allgemeinen Sßurgel ifjreä §aufe3 entfproffen,

aber ohne 3"fömmen^ang mit ben anberen $eim*

trieben berfelben aufgeworfen* (Sin nähereg Ser*

bältniS gu ihrem Sater offenbarte ftch nicht, noch

weniger gu ihrem 23ruber. Um ben lefcteren be*

fümmerte fie ftd) eigentlich gar nicht, unb er tfjat

ihr unb ber ©efettfdjaft, in ber fie fldj befanb, gegen*

über ba§ ©leiche. Auch ®erta 9tteferifc fanb faum

mehr (Gelegenheit ober Nötigung, auf galante An*

fpradjen oon ihm 311 erwibern; ben Vormittag hin*

burdj, ber feinen anbern Sefuch alä bie ftänbigen

$au8gäfte im @cf)lo& falj, trieb er fid) in feinem

fportämäfeigen Sagbangug faft immer mit 8djmolf

jur ßauer auf föaubäeug in ben Sergen umher.

®er ®raf (Gunther benüfete bie erfte XageS^älfte

gemeiniglich, felbft feinen eleganten 3agbwagen lenfenb,

31t Ausflügen unb Sefucbabftattungen in ber weiteren
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Umgegenb unb fefjrte mciftcnS crft sur Mittagstafel

priief. So (taub ber toeite Sßarf täglid) manche

Stauben Ijtnburcft ben beiben jungen Samen unb

ifjren Begleitern auSfdjliefclid) jur Serfügung unb

tuarb aud) lebig(id) uon ben Bieren belebt. Man

üernafjm f)kx bie freubig gehobene stimme ®crolb

grebefjeibeS, bei* im lebfjaften (Befprädj mit SBalfrabe

einher ging, brüben baS fjetfc Sachen Don (Berta

Meferifc' Munbe, bie eS mieber eiit3urid)ien gemußt,

baß fie allein mit Sfamenborf einen absweigeuben

$kg eingefcblageiu Sonft fear nur nod) Bogel-

gefang unb leifeS 2öinbfummen ber Blätter ringsum

in ben Bäumen; bie Katar ber fpät gur (Smtroicfütng

gclangeubeu norbifcfjen (BebirgSgegenb fcftrttt tljrem

fjödtften, ^orfiscttltdjen Blütentoiib entgegen.

(SS bauerte inbcS fetten länger als eine Bicrtet*

ftunbc, bis bie betbeu getrennten $aare toieber 311^

fammentrafeu unb gemeinfam i^ren Spaziergang

fortfeftten ober ficö mit einanber auf ben Bänfeu

eines fcfjatttgcn $IafceS nieberlie&en. 5)ann trat

felbftüerftänbücr) an bie 3teüe ber Sonberunterbaltung

and) ein gemeinfdjaftlicrjcS (Beipräd), balb, Don (Berta

Stufen, Da« »folrdfrt. Ii. 7
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DNefertfe beeinflußt, mefjr fetterer, balb evnft^aftcrer

Sttidjtung. £iftorifd)e, pljilofopf)ifd)e itnb Iiterarifcf>c

©egenftäube tuurben ^angesogen , nidjt allein Don

fetten ©erolb SrcbefteibeS, fonbern ebenfotoof)! burd)

C^mirf) Don Slatoenborf, ber babei feine getoöljnlidjc

®d)toeigiamfeit ablegte unb feinen 9lnftd)ten mit

reger leilnaljme 2(u8brudf gab. (5& fjörtc fid) 511=

meift tote ein freunbfd)aftlid)e3 Wortgefecht 3tt)ifd)en

ifjm unb ©erolb an, in bat ©erta ab unb 31t eine

anfpornenbe £iufd)altung uad) ifjrer 2(rt hineinwarf,

toä&renb SMfrabc Dannenberg fid) im ga^en als

ftummc 3uf)örerin üerbielt, bie ben Ginbrutf ber

tuedjfelnbcn 2lcuf$erungen auf fid) mirfeu lieft unb

ben lleber3euguug§mert berfelben in fid) prüfte. !ttu

fänglid) flang ©erolb grebefjeibet (Stimme fd)öncr

unb mebr Don jugenblidjcr Söegeifterung getragen;

fo cntfprad) fie ftetö bem 3nf)alt unb ber poetifcbeu

Raffung beffen, roaS er fagte. SlamenborfS Ion

bagegen mar immer ein gleichmäßig ruhiger, ohne

lleberfdjmang nur auf bie tljatfäd)lid)e (Menninit

beS in SHebe (Stebenben gerichtet. 6r ereiferte fid)

nie, geriet baburd) aber aud) niemals in bie MoU

luenbigfcit, üorfcbnell behauptetet alt unfticbbaltig
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cuterfennen unb jurücfnefjmen 511 müffeu. (5-tncr

etma mit SBerftimmung brofjcnbeu SBenbung bcr

Debatten beugte er ftete freunbfcfjaftlid) unb liebend

luürbig oor, bod) e§ fdjien manchmal einen ljeimltdjen

SÄetfl für ifnt su befifcen, mit bem leicht tronifeften

3ug feines 3Runbe3 2(uftMungen ®eroIb£ a!3 un*

begrünbet nadföumeifen, fie in fdjlagenber SBeife 31t

berichtigen unb fid) bem Syreimbe an gereiftercr (*in=

fid)t überlegen 31t jeigen. Bei einem berartig ge=

boteuen 5tnlafe äußerte er eiue£ Vormittags :

„£ie £icf)tung müßte im allgemeinen, meinet

(Stallend, iljre Beobachtung grünblidjer auf bie

3?ahtrbefdt)affenÖcit be8 Materials bertoenben, am
bem fie ifjrc ©eftalteu bilbet. £ic reinen, gebiegeneu

®r$ftafett aller Metalle fmb |5$fi feiten, gemofmlid)

finbet eine Vermengung mit berfd)iebenartigften

minbertoertigen Mineralien unb obenbrein f)äufig

öerttmnberlidjfte, irrefüfjrenbe Verwerfung ftatt. £a3

erfd&eiut mir als getreulidieS Slbbilb ber großen

ÜRe^rsa^I ber Menfdjen, bie meiftettS aus @d)tem

unb g-alfd)em fo feltfam incinanber gemifdjt fmb,

bafe ifjr 3nnereS, in einem (Semäibe bargeftettt, ein

ööfltg gefdjecfteS ®efidt)t äeigen mürbe, Sbr $oeten
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aber fonbert mit einer in ber 2öirflid)feit unuzög*

liefen 3d)cibefunft btefe beiben Söeftanbteüe aue*

einanber unb Infet, je nadj eurem SSesroccfen, ben

einen auf Soften be§ anbem atö nicht üorhanben

üerfchminben. 3n ber einen SRidjtmig hanbeft ihr

roie ber SMlbijaucr, ber ftd) nur beu feinförnigften,

roeifeeften unb fehlerlofeften IDtormor auswählt, um

feine für bie üou ihm betriebene ftimft berechtigten

Sbealgeftaltcu su mcifeeln; nad) ber anbem Seite

lehntest ifjr bie ba unb bort auSgefd)iebcncn Schladen

51t einem 3crrbtlb sufammen, baS bie ScbenSroirf*

lichfcit nicht fennt. 3hr axbeikt aüerbtngS, gleid)

euren fünftlerifdjcn Kollegen, nad) Lobelien, bod)

nicht nach folc^en, welche bie
v
J?atur, fonbern bie ihr

fclbft euch ßcfdhaffcn t)abt gucr Sluge fieljt baran

nur baS, was eS wiü, üon bem ber eigene 2öunfdj

ihm als begehrenswert DorfpicgeU, bafe eS berartig

fei. 2o fchafft tfjr eure biditerifchen Sbealgcftalten

— beim auch bie fchwarseu fiub nichts anbereS —
unb galtet bafür, atferbingS nur in fchönen 2(u3*

nahmSfällcu, nach bem ffiort beS 2töftotelc3, baS

$cftefjenbe nadjgcahmt 31t haben. 3n fd)öpferifdjer

mütnx befeclt ihr erft mit bemjenigen, Was ihr
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felbft in eitd) tragt, eine Gfcbilbe unb menbet nad)=

trägltdö aHe§ bae, toa§ ifjr pu)d)ologifd)en ©djarffutu

nennt, anf, um enre ®efdjöpfe, ba£ tyciBt, eigentlich

nur eud) felbft, im Snnerften 311 erfennen. £a$

fällt natürlid) ftetä genau folgerichtig unb befriebigenb

au§, benn ifjr habt bie üftafdjtne sufammengefefct

unb mtfet fic aus einanber 311 legen* 3fjr feib

9)lenfdjen* unb ßebensfenner, nad) einer alten 5öc=

seicfjmmg oon (Rottes ©naben, ofjne ber eigenen

(Erfahrung 31t bebürfen, unb eure gelben betätigen

bieö in etnfid)t§üoltfter, tiefjinuigfter, überrafdjenbftev

Steife» 3XBer id) bin überseugt, e3 tonnte fid) and)

unter llmftänben ba§ ^erfroürbigfte babet ereignen.

3dj fann mir üorftellen, ihr würbet felbft einmal

burd) baä reale fiefcen genau in bie Sage etneS

eurer gelben uerfefet, oon ben nämlichen Verhält*

utffen unb ^erfonen umgeben, oon altem, tt>a3 if)r

fo anfdjaulid) gefdjilbert unb pfndjologifd) erläutert,

unb all eure 9)fenfd)cnfemttni£ unb 2celenfunbe ließe

eud) für ben eigenen ^ebarf babei im 8tid). £enn

i&r träft auf mirflicfjc, fonber&ar gemifdjte, lebenbige

Siefen unb nidjt auf bie — Derweil) bae 2öort — ntefjr

ober minber fdjabloncnßafteu (HubilbungSfiguren,
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bic eure Jßfjantafie felbftfjerriid) an gäben gclenft.

80 fönnte euer poetifc^er Sdjarfblicf fidj in ber

realen SGBelt fcfjr \vof)t in praftifd)e fturafW&ttgs

feit ummanbehi nnb tfuit bie§ erfahrungsgemäß

nidjt feiten, weil fein S(uge nidjt getoitynt ift, bie

£inge um fid) fjcr ju crgrünben, fonberu nur bie

trügerifd) beeinflußten Spiegelbilber abjitföfen, bie

eö fidj felber auf feiner SNefcfjaut retouefttrt. 3d)

rebc bamit nidjt ben realiftifd)cu ?(u3roüdjfen unferer

^enscit bn$ SBort, bic überhaupt nichts mit ber

ftunft gemein haben, ba fie bic ü6erfinnüdje 8d)8tt*

Öcit bcrfclben lebiglid) bnrdj eine finnfättig »irfcnbc

Xedjmf erfefeen §u fönnen glauben. 2(bcr id) meine,

ber $id)ter, ber au» ibealen Sfnfdjauuugen heraus

fdjafft, muß, fief) beffen beimißt, oorfjcr mit bem

t^atfädjlidjcn Scbcn oertraut geworben fein nnb nid)t

einen eigenen traumhaften 3ufta"b Ubttö*

toafjreS 2lbbttb be§ ifjn llmgcbenben halten, grctlidj

hieße biefe Sforbcrung wohl mehr ober weniger alle

jungen ^oetcu Don einer SBiebergabe bcS 2öirflid)cn

au3fdjlteßeu unb fie auf bie fubjeftioe (J-mpfinbung

ber ßjjrif befdjränfcn. £odj fefjcu mir and), bafc

öon ber ^interlaffenfdjaft fei bft großer dichter auS
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iftrcr Sugenbgeit faft immer nur bie £erüorbringuugen

auf bem lefctgenannten (bebtet Meibenbeu SBert bc*

roafjrt fjabcu."

Sfaroenborf f)atte bte angeführten Säfee aU feine

^Inficfjt über ben in föebc gefallenen Öegcnftanb uor^

gefragt, ofjne bafe feine Öleußerungen ftdg 31t irgeub

einer befonbereu perfönlicfjeu 33e3ugnaf)me öerfdjdrften,

35rem $etrad)tung3objeft uad) mußten fie ftd) alter-

bing$ and) auf (Scrolb g-rebefyeibe mit erftreefeu, wie

fdjon bie ifjn einfölie&enbe Slnrebe e3 auefprad), botf)

bie SHicne be« teueren gab funb, bati er nidjtä uou

einer fpc^ietl gegen if)it gerichteten i8e3Üglid)feit bariu

empfunben; baS Crange (taub im @inf(ang mit ben

2tufd)auungen , an bereu unücrf)of)(eueu 2(u3brucf er

fia) bei bem früfjgerctftcit 3ugenbfreunbe fdjon burd)

manche 3al)rc gewöhnt fjattc. 3tut ®erta üfteferifc

mar einmal mäfjrenb ber ©egtunbiutgen be§ ©predt)er8,

als biefer Don bem 3rrtum gerebet, in ben feiner

Meinung uad) ein s^oct öerfatten fönne, tuenn er

felbft an bie Stelle feine» Felben üerfeet würbe,

001t einer Unruhe überfonuueu morbeiu Cb bie

ernfttjafteu Slusciuauberfemmgcn if)rer Weiteren 9catur

einen 31t langen Verlauf 3" nefjmen brofjten? Sic
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hatte eine l'tppenbewegung gemad)t, wie wenn fte

(Slatoenborf 31t unterbrechen im begriff ftefje, bann

iiibcS bi* an§ C*nbe wieber gebulbig sugebört. 9htu

aber, wie jener gefd)foffen, ftonb fte rafdrj auf unb

fagtefrobfinnig:

„Sßenn id) nad) fo t>tct gewichtiger, fad)fimbtgcr

Erwägung auch mein eiufadje« £aiengefühl abgeben

barf, fo beifet für bieS, ein dichter fein, ewig jung

tu ber (*mpfinbung bleiben» Um ba§ im Hilter nod)

31t fönnen, fdjeint mir, nutfj fie guöor einmal jung

gewcfen fein, unb bc» weiteren wiü e§ mir nicbt

red)t einleuchten, baß mir Pier gerabe berufen fein

füllten, und anzüglich über bie 3ugeub ju äufeern.

Sie bat gewiß ihre Torheit unb mag guweilen,

wie §err üon Slawcnborf gefagt, recht fursfidulg

fein, aber id) benfe, biefe llcbeiftänbe fann man ber

3eit 511m Shtrircn unb einftwetten bem 5Hter 511111

Ärtttftren uöerfafferu Unb im übrigen meine ich nod)

weiter, bafe bie Sugcnb, wenn fie hungrig ift, nicht

allem ein stecht auf literarifche llnterfnd)ungeu.

fonbern aud) auf ein ftrühftütf befifct, ba§ nadi

meiner §ppotf)efe unb 3eitrcchnung gerabe aufge^

tragen fein wirb."
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(&erta ÜWeferifc bewegte mit ihren legten Söortcn

Siigleich ben guft in ber Stiftung gegen ba3 9d)lof$

bor, c3 festen, bafe ihr Appetit ihr bod) nod) einige

Beunruhigung f>iixftcf>tltcf) einer möglichen 2Biebcrauf*

nähme unb SBeiterführung ber „ilnterfudjungen"

<2Iawenborf3 cinfßftfe. SHalfrabe Dannenberg war

Wie suüor fdjweigfam oerblieben, nur il)re Singen

gingen einmal fdmell, als ob fie über etwas einen

flüchtigen Vergleich aufteilten, an ben ©efidjtern ber

beiben jungen Männer üorbei. £ann fagte fie:

,,3cf) glaube, 25n Ijaft am fftigften gesprochen,

®erta, unb $err Don 6lawenborf mürbe bei einer

gortfeftung ber Streitfrage un§ anbere al§ Xx'mm*

öirat — ober wie foK man e§ mit unferem weib=

lidjen Shtfötuft bejeichnen? — gegen fid) tiereinigt

finben. 21>ir finb für ben Silbhauer, ber fid) ben

feinkörnigen weiften SDlarmor auswählt, unb hoffen,

baft feine ©eftalteu ihm feine Gnttäufdjimg bereiten,

Wenn er ihre Urbilbcr irgenbwo leibhaftig im £eben

antrifft. ScbcnfallS werben fic ihm mehr 2>anf

entgegenbringen al§ bemjenigen, ber oou oornherein

bie Sttotwenbigfeit annimmt, fie mit gefcheeften ®e*

filtern barjuftellen. SMeffeid)t mag e§ Seute geben,
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bie unS folefje Sonteigung auf Sttedjmtng bcr (Sitcifeit

fcfjrei6en, aber fie tonnen un§ unfererfeitS nicfjt

fn'nbern, e3 £d)önf)eitöfinn benennen, unb im*

frnglirf) gibt e§ auefj Äugen, bic mefjr gefdjärft unb

geneigt finb, bic fleinften g-Ietfen in einem (Scmälbc

wafjrsunefjmeu als ade SMfommenfjeiten um fte fjer.

Unb idj benfe, c3 ift woty mcnfdtftcfj, wenn id) einen

$rei8 *u verteilen fjättc
—

"

Sic gelbe £f)cerofc, meiere bie junge (Somtcffc

fjeut morgen in bcr £anb trug, entfiel ifjr, unb

(Serolb Sfrebeljcibc tüte (Smtdj oon Bfatoenborf büeften

fief) gleichzeitig, biefclbe aufstreben. Scr Icfctcre

fnnt, ba er fidj um einen Scfjritt näfjer befanb, gu«

L>or unb reifte bie Slumc ir)rer Eigentümerin surüef.

Xoef) er begleitete, ifjrc (efcte 5(eu6erung ergänsenb,

feine §anbbemcgnng mit ben Sorten:

„2o mürben 3ie folefjen ^reiS für bie reale

9?üd)teruf)cit meiner Shtffaffungen 31t ibeal finben,

(Somteffe."

SBalfrabc bliefte ifjn lädjetub an:

„Sieben Bic bic gelben Stofen audfj? ©emife

mürbe 3f)r tcr)rrctcf)cö Urteil einen berartigeu $rei3

beanfprucf)cn tonnen — nur ift biefe fcfjon ein menig
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melf geroorbeu, mtb idj bcfürdjtc, 3f)rc ^rittf mödjte

ttioai baxan au§3uftetfeu cntbecfcn —

"

3ie tuanbre bie 5(ugen umher, trat fjurtig auf

etu naf)e befinblia)e§, t»on fjocrjftämmtgen Stofen über*

fctjaufcIteS iöeet 3U, braco ciue ber irrigen genau

äfniüdje $Iüte baüon unb reichte ftc 3Iatoenborf.

„XaS ift ein tabcHofer s$rei§, ber üor jeber Prüfung

ftanbf)alteu mufe."

3)ttt einer Verneigung nafjm ber Empfänger bie

SBhune entgegen, (Berta 0)hferi^ gefeilte fidj Ujm,

ein (Mprädj anfnüpfenb, sur Seite unb fic fdjvitten

bent Sdjlofe 31t. Sßalfrabc Dannenberg mar mit

tljrem ftumm neben i()r gefjenbeu Begleiter um ein

weniges suriief geblieben, nun fagte fie:

„3ft c3 etma 9leib auf bie STnerfenmmg ber

^ritif, ber bie $oefte fo toortfarg marf)t? 3d) r)abe

mid) bod) auf i^re Seite geftettt; freiließ, bieteten

trauten Ijcut uad) einer gur 8d)au 31t trageuben

£eforatiou für if)rc Verbtenfte, unb 5Borte allein

finb für fie uon nierjt üteler Sebeutung. Verseiften

Sie, bafe idj bei ber Crben§üerleiöung au bie Gebens*

meiäljeit midj nidjt 3ug(etd) mit einem G'fjrenseidjen

für bie fdjönerc Seben§freubigfeit üerfefjcn; idj f)ätte
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baxan bettfett foüen. 9hm oerfüge ich über feinen

Orben mehr, menn bie Sichtung fidj titelt ethrn be--

fdjeiben an einem stoeiterftfoffe — nicht mit(£itf)cnlaub,

fonbern mit halbfetten blättern — genügen läfet."

(Sdjcrsenben Xon§ hatte bie jnnge (Somteffe ba*

rc^te f)insugefügt mtb hielt mit einem fragenben

33Itcf in bie 2(ugen Öerolb S*rebeheibc§ biefem bie

ftofe entgegen, bie fie bi§ jefct in ber $anb getragen.

*

Sie anbanernb frönen Sommerabenbe brauten

ben an ihnen auf Dannenberg befinbltd)en Gräften öfter

blellebcrrafchung Heiner Aufführungen, für meiere eine

eigene ©arberobe im <8d)Io& reichhaltige $oftüme unb

ber $arf toechfelnbe, faft wk 31t offenen 23ül)nenräitmcn

eingerichtete ©djauptä&e bot. ö>raf (Gunther fanb be=

fonbereS (Gefallen an folgen Sarftetfungcn, übernahm

bereitmiü'ig fclbft bann unb mann eine 9Me barin,

SBalfrabe tfjat ba3 ©(eiche, unb Öerta Ü)?cfert^ er-

mies fich bei berartigen (Gelegenheiten att „heroor^

rageube ftraft" beä £>aufe3. Sie mar in früherer

3eit ftei* hauptfächlich btbadjt gemefen, geeignete

furse ©selten atiS Schaum unb £nftfpicleu für bie

Vorführung cutSfittMg 31t machen; metlcidtf oerftimmte
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eS fie etmaä, bafe jefct ®croIb ftrebefjeibe mefjrfacf)

$orfd)läge intb dlat bafür erteilt fjatte, unb bie$

mochte gleichfalls $u ber SBerätiberung iljreS $e;

nefjmen8 gegen ifjn beitragen. Sic fucrjte fid) mentgftenö

ben $eratfcf)(agungen mit tfjm über eine beabftdjtigte

DatfteDung 31t entstehen unb peranlafete baburd),

bafe fotdjc fidf) ebenfalls metftenteU^ ju einem 3rotc-

gefpreid) sruifcr)en ifjm unb it)rer (Souftne gematteten.

®ero(b fam felbftüerftänblidr) biefer ihm oon feiner

üterartfcr)eit Scmanberung auferlegten 33erpfttcr}tuncj

mit ftetem <5tfer nad), obgleich er feit einiger 3eit

üon einer grö&ereu Aufgabe gleichartiger ftidjtung

ftarf in 2(nfprudj genommen mürbe.

®raf ®mtt$er3 SBorBe&e für mittelalterliche

Söräuctjc unb (h'tnnerungen Hefe iftn alljährlich eine

befonbere geier ber Sommerionnenmenbnad)t mit

3of)amü3feueru unb 2krmummung8fpielen auf bem

DomterSberg öeranftaltcn , mobei ihm Schmolf, ber

mie ein big sunt ftanbe gelabener
v

-öüct)fenlauf mit

alten Sitten, 23eluftigungen, Schmänfen unb hänfen

Dollgeftopft mar, ftetä auSgiebigftc 23etrat*bienftc

leiftete. 92un aber hatte ber ®raf ben ®ebanfen

gefaßt , ba§ bei ihm int §aufe bermeilenbe poerifche
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Zahnt grebefjeibeS 311 beilüden, für bieSmal an bie

6tetfe bcö 6cf)immeIreiterS unb £acfelbcrgerS , beS

§anS Xrapp* unb SHapperbocfS mit iljrem ©efolge

öon Sonneufä'Ibern, ßinbnmrmern unb ^oDolbcn

eine 3itfammenf)ängenbe, auf bie 6onnentoenbe bt-

3üglid)e ©aublung aus ber germanifdjen Vergangenheit

5U fefeen. 2htfpielungen barauf fear ®erolb fogleicf)

entgegengefommen , burd&ftöberte für ben in $ebe

ftefjenben Qmtd bie 23t6ttotfjef unb geriet auf bie

mtoftifdjsromairttidje, $ur Sajauftellung aufserorbentlid)

öertoertbare, fagenfjafte ®efd)icf)te beS Königs föuotfjcr.

Xiefcr aber mar, gleich mannen fonftigen ®eftalten

ber §elbenmt)tf)en, uiemanb anbereS, als ber pon

fpätercr £id)tung in menfd)Iia)e Verf)ältniffe abge=

fpiegelte I)öcf)fte 6ommergott Sßoban, bcm ber ftampf

mit beut SBintergott tlHer beuorftefjt. tfönig dhwtfyv

hat öon ber ttntnberfamen Sdjönfjeit ber £oa)ter bei

$aiferS ^onftantin üon ftonftantinopel Pernommen,

&efd)lie&t, um fie »erben 31t laffen, unb feubet su

biefem Vefjuf bie fteben <&b1)M feines Vertrauten,

beS (trafen Verfer Pon hieran, aus, SMefe merben

inbeS uon bcm gried^ifd^en ftaifer in einen fterfer

gemorrcu, unb 9htotf)er 3tcf)t üon bannen, um fic 31t
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befreien. (5r fammelt feine Mannen baju unb

fenbet nad) bem liefen Slfprian, bei* mit elf anberett

liefen gu feinem Skiftanb r)eranfommt. 2(u3 bem

©ansen taucrjt bie altnorbifdje Oftntrjologie in bid)=

terifcf)er llmfleibung, üerbunben mit romantifd)en

33cge6iüffen unb C^rlebniffen ber ftreusfarjreräeit auf.

£ie oon $uotr)ers2Boban umworbene Statfertodjter

ift bie Sommerfonne in ibrem f)öd)ften «Staube,

meiere £onftauttn41tter bem Sßerber üertoetgert. 6r

IäBt bie fieben 2?oten bc§ lederen fieben Monate

in ben Werfer be8 2Binrcr3 cmfperren, unb ber

Sommergott SBoban beruft alle feine Mannen, um

fic frei su machen; basu Ieiften fämtlidje jtoölf

3ar)re§monbe als liefen ir)m 23eif)ilfe. (Sonberbar

unb oft toiberfprucrjöoott , gleid) atteu ba unb bort

oerfdjiebenartig fortentroicfelten 9)h)tf)cn, buref) ein-

auber geferjoben, laffen ftdg bie gemeinfamen ®runb=

güge ber ©bbaüberlieferung oom Kampfe 2öoban§

mit Uder unb beä 9tuotfjerliebe§ bodj noeb an

mancherlei (Steden erfennbar rjerau3fdjälcn, unb eine

Siebergabe oon 8cenen au3 bem festeren erfdjieu

in ber 2$ct für ein geftfpiel in ber Sommerfonnen*

roenbuadjt 3ittreffenb unb beutungSootf geeignet.
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3«mal ha eS gleichseitig bic Ottöglicfjfett eilte» gro&eu

ShtftoanbeS au mtrffamen ©rfdjeinungen atter 2Irt,

Gittern unb liefen, gepanzerten Sterben nnb mi)tf)Os

logijcrjen SiergeftaUen bot, wie bie beiben Söesierjungeu

bcr Soppelfage fie bunt burd) einanber ju mifd)cn

gematteten.

So geigte fid) ®raf ($untf)er bon biefcm $or*

fd)Iag fjödjft eingenommen unb liefe fofort atte§

Nötige für ben nur nocf) ungefähr stoet 2öocf)cn

entfernten 3citpunft ins SBcrf feöcn. (St felbft

übernahm bie föottc beä grted)tfcf)cn MferS fton*

ftantin, mäfjrenb Sßalfrabc für bie SDarfteÜung ber

$aiferstocf)ter unb (£erta Dtteferife sur §erlint, ber

5*reunbtn bcr lederen, beftimmt mürben. (Smia) bon

8Iamcnborf marb, anfänglich gegen fein 2Biberftreben,

311m ftönig ftuotf)er ernannt unb ®erolb grebeljeibe

Sunt liefen äBibolt, oon beut e$ im Siebe Reifet:

„Unter ben liefen SlfprtanS mar einer, bor beut

man ficf) ftarf Ritten muffte« Gr ging gebunben mic

ein ßöme unb mar ber aacrfüfmften einer, ber je

einer üftutter 6of)n f>icf3» 2öenn man irm bon ber

£ette (öS liefe fo erregte ibm moljl niemanb 3orn,

er f)ätte ben Seib nerfor'u." 2Sic e8 nact) 9luotr)era
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2lnfunft in fö)nftantinopcl gu einem 8treitausbrudj

mit ben ©rieben gefommen, „begann 2BtboIt gu

brummen tote ein 23är, serbrac^ feine Letten, ergriff

eine ftäfjlerne (Stange, üierunbgroangig ©flen mar fic

lang, unb ftiefe alles nteber, mag iftm in ben 2ßeg

fam." ©erolb grcbc^ctbe biefe Stetten be3

alten ©cbid^teS in neufjodfjbeutfdjer $erboImetfd)ung

Dorlas, rief ©erta 3Weferiö am Sdjlufe Iacf)enb, e3

fei roofjl fein 3^cifel barüber öorf)anben, roeffen

Körpergröße auf bem ®ut eingig für bie Sßiebergabe

be$ SBiboIt präbeftinirt loorben. (§r möge ftd) öor

allem nur geitig unb grünblid) einüben, natur*

täufcfienb nne ein öär brummen gu fönnen, unb

bem Antrag (Bertas gemäfe, roarb grebefjeibe burd)

attfeitige S3eipflidjtung bie föolle beg SBibolt über--

tragen. £a$ bilbete inbeS nur einen geringen £eil

beffen, toa§ tfjm ablag, benn er F)atte gunädrft für

bie geplante Sd&auftettung ben gangen SBorttejt gu

öerfaffen. Stoax fottte biefer möglidjft fnapp ge*

galten werben unb bie reiche 5lu3ftattung bc3 2luf*

gug§ bie &auptfad)e Gilben, allein gerabe bie türge

ber 23egleitüerfe unb bie Sßcrbinbung berfelben mit

iöejtcfmngen auf bie Sonnenmenbnacfjt erforberteu

Seitfen, 3>at fltolrcdjt. IL 8
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mefjr 9kü)benfen unb Sftü&aufroanb , al3 eine au3=

fürjrliajere £idjtung in &niprutf) genommen rjaitc.

So mar ©erolb jefet nrieber oft unb lang auf ber

SBiMiotfjef befc&äftigt, bie flofrümfürforge nahmen

befonberS bie jungen tarnen in bie £>anb, unb

®raf ®untf>er erliefe 3afjlreid)e (Smlabungen su ber

beabftdjtigten ^aairfeier, aud) in bie £auptftabt an

$erfönlia)feiten berjenigen Greife, in benen er mä>

renb be3 legten 2Binter3 öerfcr)rt l)artc. SBon ber

Wltfaaty ber Öelabenen liefen 3ufagenbe ^ntroorten

ein, ber 3nfainmenfluB eincr aufeerorbentlicr) großen

(MeKfcfjaft ftanb 3u ertoarten, unb biefe STuSftcrjt

üermefyrte natürlid) ben ©ifer ber 2*orferrungen.

9hir Scfjmolf faf) mißgelaunt brein. (£r äußerte

ftd) nidjt über ba§, tuaS ben trafen mit ooller £e--

friebigung erfüllte, aber in feinem Sfugentoinfel ftanb

beutlid) lesbarer $erbrufe über bie Söerbrängung

feinet altfjergebradjten üolfatümlidjen SRummenfdjcrscS

burd) ben „ftd) fein bünfenben gelehrten Rram" be§

jungen SDlenfd^en , beffen tarnen er nid)t befrielt,

meil er Qtt borbem nie auf Dannenberg gehört

ftatte.

Xrofcbem, baß jebem fo ein tücfiriger STnteit an
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bcn erforberlidjen 3"^üftungen bemeffen mar, toarb

bag (SJegenroärtige bod) nid)t auf Soften be$ ®ünf;

tißcn öernad)Iäfftgt. Die Neigung gu «einen 2luj*

füfjrungen ^atte einesteils unter ben jungen Dilet-

tanten fel&ft gugenommen, unb anbernteilS forgte

man bafür, audj ben Jeggen Säften irgenb etroaS

3itr Anregung unb 23efriebigung ber (sdjauluft au

bieten, ©tue fdjmale, öon ®ebüfdj wie mit einer

§interiüanbung unb (Souliffen umgebene $afenlid)tung

beS SßarfeS untoett üom Sd)lofj fanb fid) faft all=

abenblid) burd) bunte Sampen überftcüt, unb uner*

roartet entmidfelte ftdö barauf bor ben fyeranfommens

ben 3ufd)aueru eine manchmal nur flüchtig üor&er

öerabrebcte, Ijalb improüiftrte 8d)anftellung. Da

3itm SluStoenbiglernen öon dicht unb (Segenrebe jefct

meiftenä bie gcbrad), befd&ränfte man fid) neuer-

bingS ^auptfäd&lic^ auf lebenbe Silber, bereu ®egen=

ftänbe balb biefer, balb jener in 2$orfd)Iag braute;

jeber forgte alSbann, fo gut e3 mögiid) fiel, für bie

if)m nottoenbige ^oftümirung, unb ba8 (Sause nxirb

*iem(id) guter Eingebung be£ legten SlugenblitfS unb

günftiger 3«MSlaune überlaffen. @§ füllte über-

raffen unb bie affgemeine «Stimmung beleben, ein
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öefettfdjaftlid&er 3^«** ben eS aufteilen noch mehr

burcr) irgeub ein fomifcheS 2Rt&glücfeu als burcf)

fünftlerifche Sollenbung erreichte. äBalfrabe Saunen*

berg fyükt eines £ag8 gleichfalls eine 23eifteuer be-

Süglidj ber 2luSfinbung eines geeigneten 6toffeS ge*

liefert; ihre Spotte beburfte barin ber üütttroirfung

burd) einen ber Herren, unb ihre Meinung festen

©erolb grebeheibe als ben Sßaffenbften bafür be*

trautet p haben. £)och pflichtete fte fogletch bem

©inmanb SlatoenborfS bei, toie fdjon öfter, baS SoS

entföeiben gu [äffen, wnb bieS fiel gu ©unften beS

lefeteren aus. $>ie junge ßomteffe begleitete baS

Ergebnis mit ber lacrjenben 33emerfung, eS fei fcfjwer

SU fagen, »er in 2Birflid)feit ben bürgeren bahn

gegogen, infofern bie baburef) zugeteilte Aufgabe

eigentlich nidjt 31t ben banfbaren unb beneibenS-

inerten gable. £5odj ermieS ber ©egenftanb ftdj am

2lbenb als hü&Kh unb mirffam ausgewählt. (Sr

uerförperte in groci lebenben Silbern gtoei 6cenen

aus ber romanhaften ©efchichte beS SerhältniffeS

gmifchen ber Königin (Slifabeth öon (Snglanb unb

ihrem ©ünftling Robert £eoereu£, ©rafen öon

(Sffcr. ftetcfjgercanbet fteBte Söalfrabe bie Königin
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bar, suerft in bem Moment, tute fie, üon ihrem

heftigen 3ornau£brud) fortgeriffen, bem trafen ben

hiftorifcrjcn Stretch mit bcr £anb in£ ©eftd)t perfekt

gehabt. 3ht* mar noch aufgehoben, ihre SKienc

hod)erregt; Slamenborf sßffes ftanb jählings be=

troffen, fte betäubt anftarrenb, tyxtb befinnung3lo3

bic Singer um ben ®riff be3 gum £etf ^eroorge-

3ogenen @df)mertc8 flantmernb. $rebef)eibe hatte mit

furgent 28ort ba3 2MIb oorher gebeutet, c3 mar

plaftifdj fdjön in feiner Stellung unb oon öödbfter

ftaturmahrheit unb ßebenbigfeit im Kitfbrud betber

®efia)ter; nur bafe 2BaIfrabc SIbftanb baoon ge*

nommen, bnret) eine 9fta3fe ir)rc 3üge benen ber alt*

lic^eu unb anmutölofen Königin ansuähneln, fonbern

fie ftrahlte im ooüften (Slange ihrer eigenen 3ugenb=

herdichfeit. £ie Sufchauer flatfcfjten Tebhafteften

Söeifaü, Liener fchoben raidj eine hohe fpanifdje

2Banb oor, unb nach bem Surücfjug berfelbett ftanb

bie 3meite Scene georbnet. ©lifabeth fafe jefcr, unb

Gffej fniete bor ihr; fie hielt ben föing oon ihrem

g-inger abgeftreift, ben fte ihm als S3ürgfd)aft bar*

reichte, bafe er immer auf ihre järtliche öefinnung

für ihn rechnen fönne unb fie biefelbe bemäfiren



— 118 -

foerbe, toenn er iftr ben ©ebätf)tni§reif gur Erinnerung

an biefe 8tunbe surücffteflc. Sie büdtt uiebcr unb

er in ifjre 2(ugen empor, beibe unbetreglicf), als feien

fie in 2Birtfid)feit sroei öon ber Sfulptur roieberge*

gebene ©eftaltcn. (Sbenfo reglos ftanb, etroaS im

£intergrunbe , ben ftenner beS weiteren Verlauf»

unfjeifootf maljnenb, ©erta 3)2cfertfe als ©räfin 9lot*

tingljant. 3*jr mimtfdjeS Seröalteu mar üietfeidjt

baS SBortrefflid^fte beS ©anjeu. £a3 mtfbe £er5*

Hopfen beS SdjmeraeS, ber <Siferfud)t — roenngleid)

nid)t auf bie gegenwärtige Königin, fonbern auf eine

uufidjrbare anbere — ber ©ebanfe räcfjenber 2kr*

geltung für if)re öerftfjmäfjte Siebe — baS alles

prägte fidj faft erfd)retfenb lebenStoafjr in ifjrem

ftummen SHtcnenfptel auS unb betätigte roieber, bafe

©erta Sfteferifc eine aufcerorbentlia) talentirte, ge*

boreue Äoinöbtantin fei, ber bie ßrljeudjelung atfer

tiefen menfdjüdjen Empfinbungen trofe iljrer ober?

fläcftficf) ladjfoftigen ©cmütSart 311 ©ebot ftefje*

Wad) ber furzen $orfüf)rung ber beiben 23ifber

oerfjarrtcn bie ©arftettet unb bie 3ufdjauer uod)

geraume 3^it in ber toeidjen 6ommernad)t auf ben

baS 3d)(o& smtädjft nmgebenben ^arfmegen. £a3
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®efprätf) lenfte fidj naturgemäß auf bcn 3nf)ait be§

eben oor bie STugen betretenen, einige Herren mett*

eiferten, befonbere f)iftorifdfje ©ingelfenntniffe barüber

an ben Sag 31t legen, bie Ü)*efjr§af)l ber Tanten

geigte ba8 £aupttntereffe an Beurteilungen be3 Ber*

fjältmffeS stoifc^en (Süfabetfj unb Cffes. llnoermerft

fpann fidj ber gaben ber 2Bed)feIrebe baoon gu einer

pf)tfofopf)ifcf)en Betrachtung ber Siebe überhaupt unb

im befonbern 311 berjenigen smifd^en stoeien burd)

dtanq unb ßebenSfteÜung auSeinanbcr gefcf)iebenen

$erfönlttt)feiten fort. Sie übertoiegenbe Meinung

fpradj fia) bafjin auS, ba& e§ eben ein Shnnjeicfiett

ber roirfücfjen Siebe im ®egenfafe jur unechten fei,

äußere tlmftänbe berart als nicfjt üorf)anben ju

aalten unb fidj über fie fjinmegsufefcen. ®erta SReferife

fiel inbeö mit ifjrer fjeiteren Saune ein:

„3dj glaube, baf$ 3f)re $fjitofopf)ie barin ein

menig mef)r Sfjeorie als ^rajig betreibt, infofern

8ie biefelbe faum auf einen geliebten ©djiteiber*

ober 3a)itftergefe(Ien gur Slnroenbimg bringen mürben."

Sie jungen abeligen Samen beantworteten biefen

fpa&Ijaften (Sinwurf mit allgemeinem (Mädjter, unb

®erta fefcte fjiusu: „2fm beften tfjun mir tvoty,
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hödfjfte fönigliche (Sntfdjetbung über bic Srage ctnsu-

holen." <8ie manbte ftch gegen SMfrabe: „28ürbe

Seine Sflajeftät, wenn fie nicht burd^ 3toingenbeS

potttifcfjeS ©ebot abgehalten toorben märe, ben ©rafen

<5ffey geheiratet haben?"

SDie junge Komtcffc far) bic ftrageftetterin einen

Moment Iädjelnb an, ehe fte ertoiberte:

„Reifet Su benn, ob er toirflicf) ben SBitten unb

ben 9Jhtt gehabt hätte, um mich 31t toerben? Sie

Antwort barauf fdfjeint mir eine SSorbebingung für

bie Entgegnung auf Seine untertänige Anfrage 311

fein, ba fein bisheriges Verhalten mich nicht in bie

Sage üerfefet hat, fte geben 3U fönnem"

2üi3 bem ©albbunfel beS SBaumgangeS mifchte

fich mit etmaS lehrhaftem Sone bie Stimme eines

ber hiftorifdf) fenntniSreichen älteren Herren ein:

„Sie ®efdjicf)te belä&t uns toenig in 3»eifel,

ba& toir bie ©lifabeth in lefeter Suftanj als eine

herslofe Slofette betrachten muffen, bie innerlich Diel

31t fehr üon ber §öbe ihrer ©tettung unb ihrer

eigenen Söebeutung erfüllt toar, als bafe fie einer

wahrhaften £iebe fähig getoefen wäre, ©S fc3r)metdr)clte

ihrer CHtelfeit, oon geiftöotfeu Männern angebetet
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3U toerben, unb fte betrieb ein tänbelnbeS Spiel mit

ihnen, bi§ 3U einem gettriffen ©rabe öietfeicht auch

mit fid) felber, benn ber SBunfd) mag fidt) tooty Üb-

haft in t^r geregt unb ftc geittoeilig über ihre eigene

üftatur unb ben Slu^faH ihrer (Sntfdjeibung getäufcht

haben. Soch in 2Birf(td)feit toar e§ nur ein 6piel

ihrer (Siubilbung, einer öorübergeheub gemeeften

£eibenfd)aft , fein innerlicher £)rang be§ ^erjenS,

tote fdjon ba3 §inunb&ergaufeln ihrer ©ebanfen

3toifd&cn ©ffej .unb ßeicefter betoeift, bie fte beibe an

fidr) feffelte, um fid) gleichfam eine 2Baf)t unter tönen

offen 31t hatten. ©3 lä&t fid) ftier nicht beutricher

auSbrücfen, maS — idr) toill fagen, i^r felbft unbe=

raufet — fte in ein foldjes 2*er6ältni3 su einem

9ftanne Derftrtcfte , ben fte aud) toäfjrenb ihrer üer=

meintlichen Siebe für it)n niemals als ein ihr gleich*

ftefjenbeS 2öefen betrachtete» 5Iber ich &in über$cugt,

geheiratet mürbe fie ©ffer, nicht haben, fonbern hätte

ihm noch *m festen Moment einen ihr Staubet

ebenbürtigen oorgejogen, benn fie mar fo hochgebilbet

al§ hochmütig, geiftreid), eine (Seiehrte unb, toenn

fie iooßte, saubenfeh geminnenb, aber fte trug fein

echter ßiebe bebürfenbeS unbfelbftfä'hige§£er3 in fid)."
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Witt giemlicf) trocfenem, bcm 3nf)alt fcineS Urteilt

nur menig entfprcdjcnbem Xon fjatte ber ältere #en

feine Slnfcfjauung vorgetragen; eS mochte mofjl ur*

fprünglicf) nid)t feine eigene, fonbem eine öon if)m

irgenbmo aufgelcfene unb für gelegentliche Söenüfcung

in gutem ®ebäd)tniS aufbewahrte fein. @erta SWefc*

rifc aber rief, als er fdjmieg, mit fomifdjer ©mpfjafe •

„®a8 ift ein StoieftätS&erbrecfcn ! Skrteibigc

3Md) bagegcn, meine grofce Königin, unb fd^cud^c mit

bcm $aud) deines OftunbcS bie f)äBltc&en 9kbel au&

einanbcr, mit beneu gelehrte Skrleumbung benennen*

glanj deiner ßiebeSfäfjigfeit 31t trüben fud)h $ann

motten mir über ben 3^cifler an ifjr @erid)t galten

unb £icf) Ieud)tenb ber Seit barftcllen, mie £u

nadj deinem eigenen iöefenntniS in 2Baf)rf)eit bift!"

£orf) SBalfrabe Xanuenberg surfte, einen 2lugen=

blitf bie föollc ber (Hifabetl) mieber aufnefjmenb,

leicht bie Sldjfeln unb ücrfefcte:

„®egen bie 9lad)melt ift and) eine Königin mad)t=

loS, Xote müffen fid) if)rc Scftion burd) bie £iftorifer

gefallen laffen. 3lim ®Iücf gibt c$ ja aud) nod)

btcfjtcrifcfje Sfafdjauungcn, betten fie in anberem Sickte

erfdjeinen, unb bie 2(uffaffung meinet 2£efen3 burd)
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einen ©Ijafefpeare trürbe midj mefjr berühren a!8

bie in ben Sutern ber <Sefc$ic$t3|cf)reiber aller 3af)r*

fjunberie nad) mir."

(£8 toar mit föniglidjer 2Bürbe, ©ragie unb (Seift

crtoibert, unb bte £örer umfjer riefen SSeifatt, nur

®erta fc^icu ntc^t ganj au§reicf)enb baöou befriebigt,

Sie ergriff ben Sfrm ($mid)3 öon 6latoenborf unb

fagte :

„2öenn (Slifabetf) und ntc&t über ftdj felbft fHebe

ftefjen null, fo bleibt ba3 einzige, fid^ an ben ©rafen

(SffeE ju galten unb öon ifjm in (Srfafjrung ju

bringen, meldte Meinung er über bie <Jrage in ficf)

öerbirgt." hinter iljr äufeerte ein 9)cunb:

„9)tan foUte ftcft äuöor barüber einigen, worin

eigentlich ba3 edfjtcfte ^ennjeidjen einer mirflidjeu

Siebe befte^t" (Berta 9«eferi6* 9opf manbte fid) bei

btefer ^rageftetlung nodj einmal, unb tfjr flog öon

ben Sippen prücf:

„3$ benfe, ba8 Sidjcrfte, mag |it fein öermöd)te,

foäre, menn Siebe um ber Siebe für ifjren ©egen=

ftanb mitten biefem fclbft entfagte. üftidjt tuafjr, ®raf

Slatoenborf ermiberte:
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,,3cf) mürbe ein noch höhere^ unb baS eigeutlid)fte

ftennseichen ber ßiebe barin fuchen, bafe fic fid) im*

beirrbar jeigt unb bie ftärffte Prüfung ohne einen

2(ugenblicf be§ (schtoanfenS befteht. $a§ ift ba§

ttcfftnntoe 2Mlb, toetcf)e£ un3 bie alten Härchen

öon ihr oorhalten, ioenn fie bie f^öne ®önig«todjter

ben ^önigSfobn auch in Bezauberter, abfchrecfenber,

crniebrigenber ober ©eläd)ter crregenber ©eftalt mit

ben 2(rmen nmfchliefjen laffen, »eil bie mahre Siek

uor feinem äufeeren (Sdjein snrücff^ent unb ihr

£er3fd)(ag nicht oon einem folgen oeränbert tocrben

fatwi.*

„$)a3 toäre bann eine smeite $rüfung£metbobe,"

ladjtc ©erta, „meine ettoa bie junger* unb 3$te

bie SMttoafferprobe. ©ottlob, bafe man fidö in ber

l'agc befinbet, biefe peinlichen ^rogefebinge fo theo*

reth'd) feelenruhig abäufjanbelu, unb baft bie £abn

Nottingham friebfertig, ohne ©emiffenSbiffe mit ßorb

Robert £eoereur hier burdj bie föftlicf)e 3uninacf)t

cinhertoanbeln fann."

$ie Sprecherin 50g, lueiter plaubernb, ihren

Begleiter fcfttodrtS in einen ber weniger erhellten

Webengänge mit fich; ©erolb $rebef)cibe nahm e§

Digitized by



— 125 —

gemafjr, fte mu&te offenbar and) beu gegenmärtigen
*

STnlafe getieft 3U einem äöedjfelgefprädj unter oier

Otogen mit Slamenborf auszubeuten. (Serta 2ßcferi$

bot fonft nidjt öiel UebereinftimmenbeS mit ber

Königin dlifabetf), bod) c3 mar Aar, bafe ein £eil

ber (Sfjaraftererläuterungen ber lederen burdj ben

alten &errn genau auf fte pa&te* <8te fudjte gleich*

Settig 3met Männer an fief) gu feffetn, um fid) bie

2ßaljt gmifcfjen ifjnen offen 31t fjalten, unb mar im

innerfteu ®runbe eine falte, fjeralofe ftofette.

2fttgemad) hxaa) bie dladjt tiefer ein, bic SBagen

ber (Säfte, bie 311m £eil nod) meiten £eimmeg oor

ftdj Ratten, begannen babongurolten. £ie lebenbige

23emegmtg um§ Schloß ualjm ab, bann marb e§

oöüig leer, ftitt unb bunfet, benn aud) bie bunten

Samoen erlofdjeu unter £ienerf)änben. 3m $aufe

erhellten ftd& bafür bie genfter ber 8d)Iafgemäd)cr

unb üerfinfterten ftdj nad) einer Seile gletrfjfaüö

mieber; baä 3immer grebef)etbe8 bagegen §atte nodj

feinen ßidjtfdjetu gegeigt, ©r fjatte ftd) nod) nidjt

3ur üftttfje begeben fönnen, fein S8Iut mar 31t lebenbig

erregt, mot>on, mußte er ftd) felbft nidjt beutlid)

ju fagen, aber eS maren nad) ber Sßorftetfung 2ßorte
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burd) baS nädf)tltd)e $unfel gedungen, üon benen

baS Älopfcn feines £er3enS befd)Ieuntgt morben.

So ging er nod) mit fjeifjem ©efidf)t, I)al6 benfenb,

Ijalb tote im £raum, auf einfamen SBegen beS

$arfS, Ieifer 2Binb fummte über if)m in ben fdjmarsen

Baumfronen, fonft lag alles toeitum tief fcf)toetgenb.

$ann fufjr er einmal leidet aus feinen fdjroeifenben

©ebanfen 3ufammen, ein Zo\\ traf i&m plöfcltcf) nafje

an§ Oljr, um bie Siegung eines ©angeS fter fam

ifjm bodj nodfj ein anberer ©dfjritt entgegen, GS

mar 311 ItcfjtloS, um trgenb ettoaS 3U erfennen, im*

mittfürlidfj fragte ©erolb:

„2Ber ift ba?"

„$u audf) nod)?" anttoortete bie 6timme ($mid)S

Don (Slatoenborf , „nxiS läfet 3)id) nod) bie Gulen

§ier aufftöbem?"

£er Befragte ermiberte feidfjtfjfn:

„Bermutlidfj ber nämlidfje ©runb, ber 3Mdj nod)

wad) Ijält, greunb; bie ftadfjt ift 3U fjeife, um fdfjon

31t Bett 31t gefjen."

„®u fannft aud) nicfjt fdf)tafeu? aBarum $i!

nid)t? £ir brennt bodf) fein Särnon bie Bruft

aus —

"
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Slatoenborf Ijatte e§ Saftig fjeröorgeftofjen unb

hxaä) fürs anfjaltenb ab.

„2öeld)er $ämon? 28a3 fjaft 2>u?" fragte

©erolb erftaunt.

Stitti umgriff bcr anbere iljm mit frampffjaften gins

gern ba§ föanbgelenf, unb bon feinen Sippen fam e§,

gebämpften, bo(f) ^cift leibenfdjaftlid) beratenen 2on3

:

„3$ weife nid)t, ob mein Sterftanb ftarf genug

tft, ®ero(b, ober ob bie3 2Beib feinen 3^ecf erreicht,

mid) toaf)nfinnig gu machen. Sßctö fott xäf& $>ir

nod) Ijeljlen, bafj id) um ifjretttritten f)ier bin? $or

einem 3af)r I)abe idj fte gefragt, ob fie mir gehören

motte, ifjr üftunb antwortete ,9kin
4

, aber if)re Hugen

gelten midj feft. 3dj tueife, fie fpielt mit mir, unb

mein £erä tft ber dlaxx, §u hoffen unb an ifjrer

ftette 3U Hegen, £u Ijörft, e3 mu& irr unb ber*

nunftberaubt fein, benn nod) einmal fyabt id) fie

jcfet toieber gefragt. Unb ibrc Sippen gaben bic

gleite STntroort unb ibre Lütgen aud). 2öa§ §at

ber alte @d)toäfcer Ijeut abenb bon ber (Slifabetb

gefagt? 8ie Witt ftc§ eine SBa^I offen (äffen, wenn

üietteia^t ein gürft fommt, um fie 31t merben. $>arum

töfet fie bie föette nidfjt Io§, siebt fie mandjmar mit
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einem Stud fefter aru 3$ felbft bin ein <5d)toä&er,

Dir ba§ üorsureben, bergig e§! ®ute Wa$tl"

($mia) Don Slatoenbürf liefe ungeftüm ben 2fon

be§ g-reunbeS fahren, trat rafcf) üorroärts unb Der*

fdjroanb im näcfjften Slugenblicf fpurIo$ im tiefen

DunfeL <palb öermorren fal) @eroib $rebef)etbe ifjm

nacfu (£r §atte feine Slljnung babon befeffen, bafe

©mid) felbft in ben Söanben ®erta 9tteferiö' liege,

nur erfannt, bafe fie ein folcfjeä Doppelfpiel mit üjm

nnb ifjrem Detter ©genolf 511 betreiben fua)e. sJlun

erft ftanb ifjm atteS flar öor ben Slugen, aber be~

äeidjnenb für feinen pft)cf)oIogtfdt)en @a)arfblicf roar'3,

ba& er fajon ebenfo bie SBorte beS alten §errn atö

genau auf ®erta paffenb angemanbt f)atte, tüte ifjm

jcfct bie Söieberfjolung berfelben au3 S(atoenborf£

Üflunbe bic gleite (Srfemttnig be£ lefcteren befunbete.

$erolb breite fttf) jum 6cf)Ioffe äurüdf, bie IjeiBe

iöhiterregung in ifjm fjattc ftd& gemilbert. ©ein §erj

ftopfte nocf) befcfjleunigt, bocf) anberS als üorfjer; e§

fd)tug empört um be§ $reunbe3 nullen über ®erta

ÜDteferife, bie eigenartige, fjerslofe $ofette, bie mit

einer (Slifabetf) 51t wetteifern üermod)te.

*
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2)ie <3onnentt)cnbnadjt mit ihrem grofcgeplanten

3eftfpiel rücfte näher heran, ba8 Gange mufjtc über*

ftdjtlidj georbner, bie 3af)lreidjen ßomparfen mit ihren

toftümen üerfeben imb ihnen menigftenS im allge*

meinen ihre SerhaltungSregelu für ben Aufaug Dor-

gefd)rieben merbeu. $a8 erfjeifdjte Diel Seit unb

9)iühe, gab inbe§ bafür aud) gu mannen brolligen

Auftritten Anfafe unb ©crolb grebejjeibe Gelegenheit

fid) in ben ihm gnfaKenben unb ihm neuartigen,

üettüidfelteu Obliegenheiten eine§ föegiffeurS 31t üben.

Au eine toirflidje $robe 31t benfeu, üerftatteten be*

greiflidjertneife bie Umftänbe nid)t, bod) toeuigfien3

erfcf)ten eine üorfjerige genaue SBefid)tigung be§ 6tf)au*

plafee§ erimhtfd)t, um bie Stellungen ber £aupt*

perfoneu mie ber Gruppen feft beftimmen p fönneu.

SRon begab fid) bttyalb 31t foIct)cr Augeufcheiimabme

eiltet Vormittag? auf ben $>onner§berg hinauf, unb

biefer geigte fid) bei ber näheren Betrachtung allen

Auforberungeu nod) über ©rtoarten cntfprcdjeub.

Auf bequem gefdhlängeltcm 2öege and) für höhere

Lebensalter ohne Ueberanftrengung 3U erfteigen, bot

fein Gipfel eine geräumige, fahle, nur mit fur^er

Grasnarbe bebcefte Abplattung, bie fotoobl für bie

3enfe 11, Xa8 M<fv)Ire<^t. II. 9
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6d)aubül)ne tote für ben 3uf$auerraum ausgiebig

v^Ia6 enthielt. $on brei Seiten umrahmten biefe

offene glädje in ^öd)ft geeigneter SBeife S3ufd)tel)nen

nnb Ijöljere SBalbfäume mit burd)gefdjnittcnen gorft*

meglidjtnngen, oottfommen couliffenartig, auf§ natür=

iid)fte ba§ öerannaljen nnb ben SBieberaMfl ber

tuedjfelnben Spielgruppcn erlanbenb. $>ie öerat?

fdjlagimgen führten rafd) 311 einem allgemein aner*

fannten Ergebnis; bie freie 6cene l)atte guerft ben

2öoI)nfit$ be§ $önig§ 9hiot&cr ooräufterien, bis biefer

mit feinen Gittern unb liefen bon bannen sog,

baranf mar fic als Snrgranm beg ftaiferl)ofc§ in

tfonftantinopel anaufeljen. 2ln3 ber entgegengefefcten

6eite famen ber ftaifer Sottftantttt, feine £od)ter

nnb if)r (befolge fjerüor nnb empfingen ben anrudern

ben 3ug be§ Königs 9htotf)er. 9hd)bem biefe £aupt*

beftimmungen getroffen morben, uermanbte man ba§

Mugemncrf nod) auf bie gfeftfefeung einer Sfi^aW

Don (Sinäelf)citen. hierüber mürbe inbe§ ntc^t fo

fd)ncl(c (Sinigfeit ehielt, manage ^orfdjläge freuten

fid), erlitten 9lbänbernngcn nnb Skrbefferungen, ben

eifrigen sJ)?einung§au§taufd) unterbradj plöfclid) einmal

fterta Weferiö bnrd) ben Stuf:
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„3dj fjabe einen Xropfeu auf bie 9kfe be*

fommen !
*

Sie $öpfe breiten ftd) tu bie £>öh', uubermerft

mar üon bev 6djneefoppe 6er über bie Verberge

unb Don biefen bi§ jefet uerbceft, ein SBetter uieber=

gebogen. 9hm fam e§ mit fliegenber ochncltigfeit

unb toarf einen bieten -Webelmantel üor ftd) in beu

Söobergrunb hinunter. Surch beu grauen 2>orljang

fchlugen einzelne fdjmere Xropfen, niemanb öoit ber

(Sefeflfdjaft fear mit einem Schirm berfeheu, unb

afle flüchteten , &alb ladjenb, fjalb ernftlid) fudjenb,

üou ihrem gerabe innegehaltenen Stanbort einem

nädjften 6cf)ufcbad) gii. 2)och liefe ein fold)e§ nur

günftiger 3«t«ö ober genaue DrtSfenntniS in ber

®Ue auffinbeu, ba bie SBolfe fc^on al(c§ öollftänbig

mit ihrem uuburd)fid)tigen ®efpiunft umgab. 9ftan

hörte nur bie Stimme ®erta§: ,,®erabeau» unter

ber alten Sanne ift ber befte üßfafc für fparfame

ßeute, bie ihre Kleiber fchonen motten!" 2lber man

fah bie föufenbe nicht mehr unb ebenfomeuig bon

bem Saunt/ beu fie al3 3uflud)t3ort angab. 2öalf=

rabe Xanuenberg eilte in bie gebeutete Dichtung,

tüte biefelbe ihr mafjrfchetnlid) oorfam, als ein gelbem
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(Scfunfel um fic ben *ftebel burchffammte unb einen

KugaiHtd bie Umriffe ber näd^ften (Segenftänbe

mieber auftaud&en liefe. ^Darunter and) ben einer

männlichen (Seftolt, bie nach ber .£>öhe ihres SuchfeS

nur C^erolb ftrcbeheibc fein tonnte. Gr hielt mährenb

ber JBlifeerhcttung ba$ ®eficht gerabe gegen SBaifrabe

gerichtet, als ob er geahnt ober gemufet, baft jewaub

bort öor ihm befinblich fei; nun trat er rafd) fo

nahe an fie heran, fie auch ohne ben ioieber erlogenen

£id)tfcf)eiu im 2luge fjaltcn 31t fönnen, unb fragte:

»Statin motten 6ie, (Somteffc?"

8ie antmortete:

»ffioijht bie praftifa^e 6parfamfeit8üeruunft un5

beorbert, unter bie £anne." $od) fein STrm hob

fid) jefet fdjnell, als motte er ben ihrigen 3urücfhalteu

;

er berührte benfelben jebodj nid)t, fonbem blieb eine

3olI6rette mit ber $anb oou ihm entfernt unb fagte:

„2öer nicht IcbcnSüberbrüfftg ift, fott beim Qk*

mitter nidjt unter einem hohen Saum 6d)ufc fliehen."

SBalfrabe entgegnete ladjeub:

„©tauben ©ie, bafe meine Sotffhte an Sebent

mübigfeit leibet? 3d) thuc e§ jebenfatts nicht -
aber 3ie fyabeu recht, unb id) bin bem 3ufatf
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banfbar, ber mir 3öre 3Rentotmett(eil in bcn 2öeg

geführt. Bit erhellt mir aud) eine ©cbäd)tni3fammcr

meines $opfe$, e§ mu& fich nad) liute I)inü6er ein

SBübimterftanb finben, in bem 6chmolf feine Pflege*

finber mit 6al$ füttert. TOeiifrf)eufreunblic^c £f)aten

ernten einen £of)it, nnb meine $)aufbarfcit ift gleich

in ber £age, Vergeltung au üben. 80 unterftüfet

man fich gegenfeitig; e3 fann nid&t meit fein, kommen

6ie, bod) öerliercn 6ie mid) nicht aus bem $licf!

2>er 3ufal( pflegt feine günftige Saune fid) nidjt

3um jmettenmflle 31t erhalten, unb ba§ eigentliche

Unnxtter fommt noch erft nad)."

6ie mar mährenb beS 6predjen§ bereite gur

£infen abgebogen unb e3 gelang ihr offenbar, obmohl

ber Blicf nicht über ein paar (schritte h"iau3reid)te,

einige Söobenmerfmale su entbeefen, bie fie ohne

3aubern roeitcr gehen liefen. 2lud) ihre lefcte

Sleufeerung bewahrheitete fich rafd), ber ffiettertoinb

fefcte ein unb fchnaubte hohl in unfidjtbareu Saum*

mipfeln, $>ounergerolI lief au beu Jöergtuanben um.

$)te 3cit brängte, benn bie öcreinselteu Xropfen be*

gönnen gleichfalls fich S« einem föegenftura au ber*

bieten, noch eben im richtigen Slugenblitf vermochte
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bie junge (Somteffc *u rufen: „$a ift'8!" 2Ba§

fie bomit beutete, mar f)öcr)ft einfacher 9iatur, eigene

iidj nicfjtö als ein am einem £ufeeub Don Brettern

3ufammengefd)Iagene£ unb au einer 6teinroanb beö

feifigen S3oben<5 übergebogeneg ^oljbadj, unter bem

fidj im #iutergniube in mehreren Säften eine 6al
tv

leefe für ba§ £oef)n)ilb ber ilmgegenb 3ur 2£inter$ett

befanb. Xoa) bot ber s4Mafe bas gegenwärtig ($r*

forbcrlidje, bölligen 9tegenfcf)u&, unb lag bor bem

ffitnbanfad gefiebert; feine ÄuSfiattung freilief) bv

fdjränftc fid) auf eine Heine umgefrürgte tifte, in

ber miitmaBlid) äufefct ba§ Bali fjeraufbeförberi

toorben, unb im Söinfel fträubte ein tuof)f Dom

^olsfäüen al3 unoertoertbar surücfgelaffener großer

äßuraelfnorren feine Sangarme mie ein berfd)rumpfte3

2Balbuugetüm auSeiuanber. SBalfrabe naljm auf

ber ftifte ^iafc unb fagte:

„3)a fjat mein ®cbäd)tni<5 aus ftiubergeit bodj

nod) einen guten Tienft geteiftet. SBie geuügfam ber

s
JJJeufd) in ber Wot njirb! 2)arf id) unter mein $>ad)

etnlabeuV" 6ic mad)te eine fünftlid) nachgeahmte

3cremoniöfe £>anbbett)egung , meiere $rebef)eibe 3um

Weberlaffen aufforbertc, entbeefte babä erft, bafe fid)
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fein meiterer Sifc in bcm töaum oorfaub, nnb fügte

läcftelnb nadj: „($3 fd)cint, id) bin nod) 311 grofi*

artig unb öergebe etma3, toa§ id) uid)t f)abe."

©erolb öerfefcte inbes, furjeit 33licf umf)ertuerfenb :

„Sie üerfügcn nidjt über ba§ (Sewöfjnlidje, foit^

bern auf 3^r ©c^cife fte^t ba3 2luf3erorbentltd)e, ein

3Rär<fcntyron, bereit/' ©r fa&te ben tüof)( jentner»

ferneren Knorren, bo(f) fo fraftüolf, als ob fein Slrm

nid)t£ Don bem ®etoidjt empfäube, fjob ihn einige

«Schritte tueit in bie *Dtitte beö iHaumeö üor nnb

nahm gefdjicft äurifdjen beut 2l$urselgeflcd)t einen

©ifeplafe ein« Unbeabfidjtigt ftellte er fo in feiner

Haltung unb gegen ben &iutcrgrnub feiner Umgebung

ein überrafdjenb eigentümliches Söilb üor ben 23litf.

(§8 mar eine fjolje Bereinigung . frtfdjcfter Sugenb

mit männlicher Straft unb 6djönf)eit in uugesnjungen-

fter Stellung, burd) feine munberlid)c 6ifcftüfce bcm

£äglid)en, ber Kultur überhaupt entrüeft unb in ein

phantaftifch*romautifd)e3 9taturlid)t berfefct. 2htd)

ba§ mirfli^c ßid)t trug 31t biefem @rfd)eincn bei,

e£ hatte ftd) ju einem grauen 3imtterfdjcin nod)

mehr herabgeminbert, bie 2Bolfc breitete fid) fdjtocr

runb um ba§ Schupbach, auf ba3 ber föegen jefct
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raffclub nicbcrfd)lug unb fein Söaffer an bcn ©nben

bcr Fretter gleich blinfenben granfen eines $orf)ang3

fjeruntertuarf. 3n biefer l)al6en Dämmerung nahmen

bic beiben fetten 2lugcn ©crolb ftrebefjeibes einen

fternartigen ©Ianj an, unb ein paar Sefimbcn lang

fjielt SBalfrabc Dannenberg if)m ioortloS iljx ®efid)t

mit einem SluSbrucf gugetoanbt, melier Ueberrafd)ung,

eine untoiflfürlid&c Regung be£ Staunens in ifjr nid)t

ganä Derberen fonntc. 2)ann fam burd) bie einge*

tretene Stiüc oon irjreu kippen:

„3u ber £t)at dti ÜNärd)entf)ron , öou bem tdj

ntcf)t gemußt , baft er in meinem SBefife fei. So

aljnt mau felbft oft nid)r, toas einem jur Verfügung

fteljt, big man e8 burd) einen 3u fflß entbeeft. Sie

aber öerfügen ja nid)t über bie SBirflidjfeit allein,

fonbern and) ba$ nidjt SBorfjanbcne mufc bem SBiüen

3f)rer (Sinbilbung gcfjordjcn — id) glaube, bafc toir

uns gefaxt galten bürfen, »ucnigftenS eine Viertel-

ftunbc l)ier 3U3iibriugcn l)abcu Sie nidjt ein

s
]Jtörd)en, baS 3l)rcm Sifc entfpridjt, in ber Vorrats*

fammer 31jrer $f)antaftc, um uns über bie SBartcgeit

luegäutciufdjen?"

„ein 2Kärd)en?" micberbolte ©erolb ^rebe^etbc.
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„2Bcnn id) aud) eines nriifcte, fürchte id) bod), bafe

id) ein ungefd)itfter @r$äf)ler märe."

2)ie junge (Somteffc fiel ermutigenb ein:

„Sie haben ja nur mid) ate 3»6örerf^aft —
Regelt 6ic fo biel 6d)eu üor meiner StritifV

sJiac^finncnb fdjroieg er einige Slugeublitfe, elj! er

lädjelnb erioiberte:

„?üif 3^re (Scfaljr — 3)Järcf)en haben bie ©igen-

fdjaft, bafc fte ben einen erfreuen unb bem anbern

mißfallen, man tarnt eö nicht üorherfagen." Unb

offenbar improöifirenb, begann er, anfänglich lang*

fam, bod) augenfcheinlid) in günftiger Stunbe, benn

nach furjem fd)iencu ütebanfen, 2Bort unb flleim ihm

ungefud)t, roie t>on fclbft auf bie Sippen 31t fließen:

„9üdjt mctB ict), ob td)'§ nur im Xraum gebaut,

Db 2Birfltd)fctt e§ einmal fo gebraut:

Gin 9Jiärct)en ftiugt'S au5 alter Jöunbcrtoelt,

$>a anbcrS nod) al§ Ijcut bic 3cit befteüt.

@§ Hang um Mütcmeidje ftrüfjlingSnncje

Gin Ton nod) oom ucrjdnouub'ncn ^arabiejc,

S)rauf webten ©olbfltan^ ring§ bic Sonnenlichter,

Die Blumen Ratten 3)icnid)enangefi^tev

Unb 9J(enjrf)cnftimmcn, teifen Warfen gteict);

€ie bu[tcten in einem ^aubcrreid),
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2)rin eine See mit intern 2Öunberftab

SUS £errjdjerin bem Xoten ßeben ßab.

Sie felbft blieb allen klugen unfidjtbar,

Sie hütete nur if)rc ^ffcßlinßSidjar,

3)a§ ftetS tfjr fteid) ein 91eidj be§ $lücfe§ bliebe,

Unb iljr ertaubter 9iame war: $)ie Siebe."

3>a ber ©rsäljler einen SRomeni innehielt, jagte

Balfrabc Dannenberg:

„1H4 bäud)t, ba£ ift ein fo f)übfa)er IWärcfje^

etngang, baft er mof)t niemanbem miBfatteu fann,"

unb ©erolb fuf)r fort:

„$>a lebte bort, üon ftol3cr Wbfunft l)er,

Gin gUrftcnftnb, fo fdjön wie feines mefyr,

Dod) ntdjt an $ntlitj unb ©eftalt allein,

91n ©eift auef} leud)tcnb, fo tüte eblcr Stein.

Sie war bc§ loetten 9teia>§ ©lanj unb 3ier,

53on allem ein§ nur fehlte feltfam itjr,

Gin #evj, braufc flopfenb tuarmeS Sieben fpridjt.

©ar'§ toirflid) falt? Sic 9Jiäre lünbet'S nic&t,

^teflcidjt bliebt nur fid) fclber unbefannt.

2>od) toar'S ju ftolj, 3U feft tuic Diamant,

Sid) jemanb untertänig 3U bezeugen

Unb unter ba§ ©ebot ber gee au beugen.

"

$a3@efid)t ber3uf)örerin gab gefreigerte Slufmerf;

famfett funb. $od> Deränbertc fic ifjre Stellung ein
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wenig, ftüfcte btcSöange in bie£anb nnb faf) fo f)alb an

bem Sprecher öorüber in ben mit ctmaö berminberter

ftraft nieberraufa)enben Regelt ijtnauä. Die Skrfe bc£

jungen, gefcanbtcn 3mproüifator3 Rubelt roiebev an

:

„Xie ftee ieboc^, nur lnd)elnb unter ©dnncigen,

93efd)lofe, ber 6tol3cn tyre 9Ra$t ju jeigen:

Xafc fiö) fein ^eq uor tyrem SBiflen frijliefce

Unb nidn" fein 99lut gleid) ftarrem (SiSquett fliefee.

llnb tüic bic alte sJ3iäie forterjäfjlt,

§ielt feinen &önigSfolju fic auSettoityt,

Um ifjrc göttlidje (bemalt 3U fünben.

*2lu§ einer £titte, bte in niebern ©rünben

Xe§ Söalbeö ftanb, entnahm fic jtrjlicfcten Sorm

Gieringer vflbfunft, bocf> mit 20unbermof)n

3fm rüftenb, ntdtjt im ßampf ,}u unterliegen

llnb let§ ben 6tol3 in 3d)laf unb $raum $u wiegen.

Xie ftürftentoa^ter aber %ob [ie fort

3n ruedijelnb bunten &rei§, nun fjter, nun bort,

Unb bradjte ftet§ auf ben ucrjdjlungenen s^cgen

Den rooI)lbebttd)t Grroätjltcn U)t entgegen.

Xenn funbtfmu luollt' fic, bafe in tfjrem 3?cicr),

3$or ttjrem <2>ccpter fjod; nnb niebrig gletd);

Gin rocitljin leuef)tenb 3cid)en tüoltt' fic geben,

Xofj 9lang unb Stolä umfonft \f)x roiberftreben,

Xafc unumjdjränft ba§ #cr3 mit allem fd)alte,

2öo fie, bic fiiebc, auf bem Xtjronfty roalte.
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Unb 3Mumen nun unb Sonne, Duft unb UBinb

2iefc flüftern fic rino,* um ba5 Sürftenfinb,

33i§ ifnn bic ßtber mälief) nteberjanfen

Unb lanajam um ben 2Wunb bie Stoljgebanfen

OitiloMetl in be§ <5d)lummcr§ jüfeer £aft.

3m £er$cn aber fdmf geheime Straft

£aS $ilb be§ fd)lia)ten QilttenfofcnS empor,

2>em unoerbient bie ftee jolaj (Mrf erfor.

60 roedrt'elnb famen Sonne, 9JJonb unb Sterne

Unb reiften fyeimlid) au beut Kolben fterne,

33i§ er empor towdfi au§ ber SJobcnfrumc,

3um 93lättcf/en warb, jur änofoc unb jur 33lume.

Xa trat bie See fyerju unb rührte faäjte

Tie Xiäumenbc — unb mic fie nun ernmdjte

Unb fjarrenb ftumm an if)rc§ ßleibeS Saum

3()n fniccnb fdjaute, ba —

"

2)eu 8pred)cr fcfmMeg, unb fein $erftummen

bauerte fo lange, bafe Söalfrabe ben ßopf Ijcbenb

nnb ifjm bie Singen Doli entgegen ricfjtenb, mit an*

gehaltenem 5Uem erroartnngSucid) roieberl)olte:

„$a -?"

„— Da mar'§ ein Xraum,

Sin SJciirdjentraum, au§ bem in) fclbft ertoadjt.

$od) fam 3urürf er — beim c§ mar nod; 9ladjt —
9iur ttmnberlid), nüc träume mit un§ fd&altcn,

«crtoanbelt Ratten fid) jetjt bic ©eftalten.
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$a§ ftürftenfinb, auf &o$em fcljronparfet

Sa& e§ al§ Königin (Slifabetf),

Unb bor if>r bog ©raf 6|fes ftumm bo§ Stmt.

Son tfjrem Ringer aber ftrcifte fic

<3olbf)eflen Keif. Xcn gab fic ifjm juni 3etaVn,

9Benn jemals er ben tRing ifjr toerbe reiben,

$>a iprcd&c ,ja* ifjr 3)? unb su jebem, tua§

Gr üon if>r bitten möge — *

llmmdfürlid) ß««ß ber S3Itcf 2Balfrabe§ einen

Moment auf ifjre $anb nieber, als fndje er ettoaS

barem; fic l)ob bie Stirn inbe§ fogfeidj roieber, als

e3 Dor iljr toeiterffang:

„— Unb »ute ba§

SSor meinen Äugen flanb — ein grüner Kaum

Üag um mu$ Oer — ba jdjrie id) auj im Xraum —

"

@S fd)ten, afö ob ber (£r3äl)ler bamit fd&ltefje

unb feinem üernjanbelten Üflärdjen nidjtS nteljr ftiit*

änsufügen fyabc. £od) in ben SüQtn ber Hörerin

ftanb lebhaft, bafe fic Don biefem 8T6&ruäj nid)t be=

friebigt fei, fonbern nod) eine gortfefcung üerlange.

£)er Regelt fjntte üöttig aufgehört, ein 6onnenftraf)I

fiel fognr fd)on toieber briiben gegen bie 23ergfef)ne;

bnrd) baS 9todjlaffen be§ bisherigen ®eplätfdjer8

luar e3 fo ftitf unter bem ©djufcbad) geluorben, bafe
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man bie 9(tem§üge ber bciben bnmter ®eflüd)tetcii

üernafjm. £er junge $oet aber madjte feine hielte,

bieg 8d)tocigcn $u unterbrechen, obtoof)! bie Hilgen

äöalfrabe Dannenberg^ fönt, groß aufgcfd)fagen,

fragenb in8 ®efid)t fdjauteu. 3Me§ Eilbriefen of)ne

SBort unb ßaut mar faum länger möglid), unb fyatö

geflüftert fam'ä öon iftren kippen:

„2Barum?" $ann fügte fie ettuafc lauter tyngii:

„
s2ßarum fdjrieen <Sie benn im Xraume?"

Nun änberte fid) ber üorberige ©timmenflang

(Berolb ftrebeljcibeS $u einem fyalb tote in <5elbft*

ironie über fidft ladjenben Xon:

„2öarum? 3dj glaub', »eil id> nid)t fcffer toar —
$enn Xräume flammen fjeiü unb tuunberbar

3n einer <Bruft - Ä

$)ie £>anb ber jungen ßomteffc mad)te eine

plöfelidje, h)ie fjaftig nad) etroaS taftenbe S3emegung

gegen iljre eigene 23ruft, bod) im felben STugenblirf

fd)oü umucit &er bcr laute Ruf: ^Sßalfa! SBalfa!"

burd) bic Stift. toar ^erta 3Wefertft* Stimme,

unb um ein paar Sefunben fpäter bog fic felbft

aud) in Begleitung SlaroeuborfS, fomie einiger anberen
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im 6cf)Iof5 cmtoefenben (Säfte um eine (Scfe unb

rief au§:

„2Bie \d) öermutet unb gehofft! 3d) fagte mir,

ba§ ©beltmlb fjat ftdjer im -ftebel ben SBeg gu bem

^alaft, ben 6dfjmolf ifjm aufgebaut, gefunbeu, id)

mar nur ein Damtier unb natürlid) öom SBIife unb

Bonner üerbattert, bafe mir ba§ 9Hd)tige nid)t gleich

einfiel. 2)afür finb biejenigen, meiere auf mid) Der*

traut, nun in bie £raufe gekommen, toft$rettb e§

Ijicr nur ein Vergnügen getoefen fein mufe, ben Im*

proöiprten f)immlifd)en ®u& unb 6pafe mit angu-

fefjen. ($8 ift immer bie <$$efd)idjte bon ben flugen

unb tfpridfjten Smigfrauen.

"

6ie fdjüttelte fid) fomifdj, a!3 ob fie triefenbc

aisaffermaffen bon fidj ablaften muffe, bod) fear e§

nid)t fo arg, bie gro&e £aune (jatte ebenfalls gegen

ben furgen föegenfatt äicmlidf) bidjt gehalten, unb

nur ba unb bort bünftc ein Kröpfen auf bem bleibe

unb an bem blonbeu £aare (Sertag. Söalfrabe toar

bei bem erften 9htf bon Ujrem 6ife aufgefahren,

ftanb mit giemlidj rot geworbenem 2(ntlifc unb ber*

fefete:

,,3cf) rief $>ir, gleichfalls [jie^er 31t fommen,
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aber c8 fdjehtt niemanb gehört gu fjaben als £err

tjrebebeibe,"

,,9ktürlid) nidf)t," enigeßuete ©erta, „benn fouft

hätten mir (Sud) bieS troefene Sttefopotamien fdjtoerlidf)

adeln oergönnt, bagtl flnb bie meifteu 9ttenfdjen gu

etgenfücf)tig. 25od) id) glaube 2>ir ben 2)anf ber

©efettfdjaft für teilte $od)bergigfeit auSbrücfen 311

bürfeu, bafe fie in folgern ^liiflenblicf audj an uns

gebaut Ijat.

"

„#err grebefteibe uub id) fjaben fogar unfere

S8eforgni§ roegeu be§ 23anme8 geäußert, unter bem

$u 3uftad)t f»d)eu moflteft; e3 ift nidjt f(ug, bei

einem ®eroitter folgen $Iafe mäblen." ®erta

ütteferife breite fürs ba3 (Sefidjt gegen ©erolb:

„©0? SBirflHI? $ann bin id) 3b«eu alfo aud)

ju Danf oerpflidjtet. 2Bie bübfdj, tuenn man mecf)fel=

feitig für einauber beforgt ift ; id) mar e§ für eudj,

ba§ beifet für £id), einem sJ)?aune pafftrt ja fo leidet

nid)t§. 3>u oernafjmft alfo meinen Stuf? Wtvb

tuürbig, bafe id) Don deinem nid)t§ gebort b«be.

?lber man ift uid)t immer flug in feiner 2BabI, mie

£u riebttg fagft, imb fo f)at man aud) sumeilen bie

Dören uid)t rcd)t offen. UebrigenS ift'3 mir ntdr)t
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in ben Sinn geraten, her 23life fönne ba nieber*

fahren, too idj ftef)e. 80 unüorfidjtig ift er nicf)t;

id) glaube im ©egenteil, bafe id) für alle ben bcften

6a}ufe gebilbet l)ätk. S8 ift tooty fo eüoaS mm

abftofeenber, negatiüer (Sleftrisität in mir. s)liü)t Wafjx

— toie Derart fid)'8 bod) bamit, ,§err üon ©laioen*

borf?"

2)er Gefragte antwortete:

„3n bem Salle müßten 6ie nad) pf^fifalifdjer

Slnna^me gerabe bie pofittoe anaie&en."

9iuu ladete ®erta:

„$)ann ift'3 mofjl nid)t mein gall unb eine

anbere gelefjrte 2lnnaf)me nötig. 3ebenfalte aber

fann id) in ber 23eatel)ung öicl anhalten, benu tdö

weife, bafe ber 23lifc einmal gerabe auf midj herunter

gefdjlagen ift unb id) aufgeftanben unb weiter ge=

gangen bin. 2)en beften 33ctpeiS liefere idj baburd),

bafe id) nod) fjier ftelje."

„Dber e8 mar ein fogcnaimter falter <Sd)lag,

gnäbigeS gräulein/ bemerfte mit miffenfdjaftlidjev

2luff)eUunö einer ber £örer.

„SBenn'ä einem babei gu Wut wirb, als Oer-

brenne man oom ^opf bis 311 ben güfcen hinunter,

Settfen, $al «Wtcdjt. II. 10
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ba totrb'ä baö »uobl getüefeu fein/ gab ®eria ÜDMe-

rife fc^cr^aft surütf. „Xrofe ber ftätte nadjfjer fatte

td) inbeS an bem einen genug unb trage fein 23er*

langen nad) einem sfceiteu meljr. Gebrannte ftinber

freuen befanntlid) ba3 $euer."

2>ie anf beut Wbmeg sunt Gdjfofe befinblidje

®efeflfd)aft mar bind) ba§ Keine Snterme^o in

betterfte (Stimmung perfekt, aud) SBalfrabe Mannen*

berg fprad) feljr lebbaft balb mit biefem, balb mit

jenem, befonberä mit ßmicr) bon ©lamenborf, nur

an Öerolb grebetjeibe richtete fie toeber 2Bort nod)

md; es madjte ben ©inbrutf, aU ob ber Sdjlufe

be§ Don if)m er^äbtten 9ftärd)en3 bod) ifjr SWifefatten

erregt l)abc. 2)a§ Unwetter f)attc nur in einer

burd) bie Staune beS alten S8erggeifte3 Don ber

6d)neefoppc in ben SBobergrunb binuntergemorfenen

Solfc beftauben, binterliefe fdjon faum eine

innerung mebr, als nod) ba unb bort glifecrnbc

perlen an 23latt unb $alm, unb bie 6onne ftanb

bereite mieber lote jitüor in faft molfenfreiem 23Iau.

5113 bie .t>eimfef)renbcn ben Anfang be§ SßarfeS er=

reiften, nafjm bie junge tfomteffe ben Htm it)rer

Goufine, bog, von ben öorauffdjreiteuben anberen
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ein unb fagte:

„(£3 mirb ein herrlicher 2lbenb f)eut fein, ben

mir gn irgenb einer 2Inffüfjrnng benüfeen fottten.

SBeifet $)u irgenb einen paffenben ®egenftanbV"

©leidjgiltig, ober eigentlich mit ein menig Icifcr

3ronie antwortete ©erta:

„2)u haft $id) ja in 2frt nnb SBeifc ber (Siifa*

betf) hineingcmöhnt ; mir tonnten fic üielleicht bieämal

in einem 33ilb mit ®raf ßeicefter jufammen bringen

nnb Ataxia (Stuart als 3ufd)auerin im $intergrunb

fielen.

"

$och üJMfrabe ftet ein:

„2öenn mir einmal etmaö meniger 23efamtte3 —
etma am einer neueren Dichtung — * ©te brach

ab unb fügte bei: „3Bir höben faft fyalbtn 9ftonb*"

ßadjenb berfefcte ©erta:

„Siehft &u ihn jefet fchon? 2)er föegen oorhin

fa^eint ein 3aubermaffer gemcfen 511 fein, baä Seine

Slugen befonbcrS fd)arffid)tig gemacht f)at"

„3ch folgere e§ nur, meil bte Sichel geftcrn

abenb fa)on siemlich öoff mar. 2tteinft $>u nicht

öieüeicht, Öcrta —V
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3)ic <5pretf)erin Ijtelt nadjfiunenb an, ein be*

fonberer Xon iljrcr 2öorte ^attc jefct erft ®erta

aNefcrifc' £>ljr berührt , fo baf$ biefe, rote Don einem

halben üöerftänbnis erfafet, nun entgegenfommenb

einfiel:

„(StroaS aus einer neueren SMdjtung — roenig

befaimt — toobei bie ÜNitfiUfe beö 3Nonbe£ künftig

roäre — *

&od) fie roarb unterbrochen, bie sperren Ratten

entbeeft, bafe ihnen bie beiben tarnen abbanben ge*

fommen roaren, unb bogen auf einem SJerbinbungS*

roeg gu ben lederen heran. 2Mfrabe flüfterte rafd):

„Sprich nicht baoon, id) nriU'3 mir nod) über^

benfen unb fomme nachher gum Geraten auf 5Dcin

Simmer/' unb bie roieber bereinigte Keine (ScfeUJdjaft

fefete gemeinfam ben SBeg gum <5chlo& fort, £ier

hatte ftdj bereite mehrfacher anberer £age£befuch

eingeteilt, ber 23ormittag£gang mit bem regnerifeben

^roifchenfall erbeifchte Drbnung ber Toilette, unb

SMfrabe unb ©erta begaben fidf) gu biefem Jöeftuf

in ihre (Gemächer.

2Iudj ®erolb ftrebefjcibc roar in fein 3immer

gegangen, roeuiger au§ 9iücFftchten auf feine äußere
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(Srfcheinung , als mcil er Verlangen trug, üor ber

allgemeinen 3ufammenfunft im @d)Iof$ noch eine

Söeife mit fld) allein aufbringen. 8cinc (SemütS*

ftimmung mar eine fjodj gehobene unb bod) ftd) felbft

nicht gau§ beutliche. (Sr fonnte nicht recht Infi flare

barüber geraten, melden (F'inbrurf ber furiofe Scblufc

feine§ 9ftärd)enS ober £raumeS bei Söalfrabe £annen=

berg binterlaffen , unb mußte ficf) nid)t anzugeben,

ma8 ftc gefagt haben mürbe, menu nidjt bie plöfc

liebe Unterbrechung baämifcbeu gefommcn märe, Dafe

feine mirflid) öottftänbig bem Moment entfprungene

Smproöifation ihm ausgezeichnet, ohne Stnftofe ge*

lungen fei, füllte er mit freubiger Wadiempfinbung,

unb biefe fagte ihm ebenfo, feine 3wprerin habe

nirgenbmo ein Setzen öon 2JH6billigung funbgegeben,

im Gegenteil eher Unbefriebigung, al§ er Wm\e ge=

macht, ohne einen roirflieben 2lbfdj(ufc aufzuhören.

Wber cS hätte fid) ihr mehrfach nachher auf bem

SRücfmeg (Gelegenheit geboten, ihm burd) ein 2Bort

ober menigftens burch einen »tief ihre ftritl! feines

baroefen gabidtrenS auSsubrürfen, bod) fie hatte

bieS mit feiner 6ilbe unb feinem 3ucfcti ber SBimper

getham
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darüber grübelnb ftonb er am Senfter, als e§

hinter ihm Köpfte, unb auf feinen $ereinruf trat

(Smich toon (Slaroenborf ein. 3n bem Siefen be§*

felben laß allen gegenüber überhaupt etroaS in fidj

5(bgefchloffene8, allein e3 mar, als ob bie regten

£age auch fein Benehmen gegen ©erolb ^urücfr)alten-

ber gemalt hätten. üBielleidit mochte er bie ifmt bei

ber nächtlichen Sßarfbegegnung entfahrenen, leiben-

fchaftlich'heftigen Sleufeerungen bereuen unb einer

2öieberljoIung folgen 2lu§brudje3 feiner innerften

(frnpfinbung borgubeugeu trachten; bodj fchien barin

nicht allein ber törunb feiner neuerlichen 2Bortfarg*

heit auch gegen bcu Sugenbfreunb gu liegen, unb

oor allem ftatte biefe fich t>on bem 5lugenblicf an gu

öollftänbiger Schmeigfamfeit oerftärft, als er $erolb

unb bie ßomteffe äBalfrabe oorhin gufammen unter

ba3 ^egenfchufebach geflüchtet augetroffen. Sin ftum-

mer, boct) mannigfache ©ebanfen loiberfpiegelnber

23licf mar aus feinen' Bibern über ba§ SBilb oor

ihm Eingegangen , bann halte er untertoegS fichtbar

gefliffentlich üennieben, an bie £eite be§ $reunbe§

3U fommen unb oon ihm angerebet gu roerben.

SBenn auch öon anberem teufen boll in Slnfprud)
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faü§, unb iftm entflog, tuic er fid) nun umtuanbte,

untüittfürltdö

:

„SBarum flopfft $u bei mir? $>a§ war früher

Stoij^en un3 nid)t SBraudj."

„ftrufyer ift nid)t jefct," antwortete (£mid) Don

©latoenborf, $od) er fefcte, offenbar um ba§ £a*

fonifd)e ber ©rmiberung ettoa§ absismitbetn , ^injn:

„3d) fann uid)t roiffen, ob $u altem bift ober

öietteidjt nid)t au§ deinen (Sebanfeu geftört 311 werben

münf<fieft."

„2Ber follte benn f)ier bei mir fein außer £>ir

felbft?" 3n ber $rage (SJeroIbS fiang aJerftmnberung,

er fu^r inbe§ fog(eid) in auberem £ou fort: „2öa§

(pft $>u, Smtt)9 SRifetrouft 2>u mir? Dil bift

oeränbert gegen mid), feitbem £u mir teilte ßiebe

gu gfräulem oon 3J?eferife offenbart fjafc"

(5in äurüdftufeenber SHucf ging über @Iatoenborf3

<Sefid)t. „Seit wann? 6eit idj SDfc
—

" ent*

gegnete er medjanifd), unb feine Shtgen hafteten

flüchtig groß erweitert in benen be§ bor ifjm 6tef)eu*

ben. 2)arnad) aber antwortete er langfam mit

fidlerer, überseugenber «Stimme : „Du bift in einem
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feftfamen 3rrtum befangen, (Serolb, bon bem tdj

feine 2Ifjnnng befeffen unb nidjt begreife, tote er $>ir

entftanben. 3toifö«i uns tft nid)t§ öeränbert, menig*

ftcn$ nid)t§ öon meiner «Seite. Siebe gu einem

2Beibe fann bei mir unferer 3rrcunbfd)aft nie (Sefabr

broben, bnsu ift fie mir 3U mertüoll, ba8 S3efte

überhaupt, mag bic (Srbe bietet £)ie meinige fjat

einen gebier begangen, £ir 3u berfdjmeigen, me8fjaI6

id) mit $ir lieber gefommen. (5& ift einmal ge-

fdjefjen, üergib e8 unb uergife e8! Slber gerabe

meine ^Jreunbfc^aft fft'S, bie midj angenMicflidj 3«

£ir bringt, 3d) füllte mie S)u, bafe eine Xänfdjnng

31t einem ÜUHftöerftänbnig führen fönne. $>a8 ift

ein ilebel, bei bem bie £eiltränfe nad)ber gemöfjnlid)

nid)t Diel mcfjr anSridjten, fonbern ber 2Jr3t rnnfe

bebadjt fein, ifjm snborsufommen."

(53 mar mit ^ersltd)em Xon gefprodjen, ber

feinen Statten einer eingetretenen ©ntfrembnng mel)r

beliefc, nnb bic beiben g-rennbe betätigten bie§ burd)

einen mannen .fcänbebrucf. (Smid) trat jefet ans

5-cnftcr, blitfte binauS nnb fagte:

„Mc glansbefl bie 2ße(t ba branfeen mieber

liegt, a!3 fönne e§ feine Söolfen nnb Sßetter geben.
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35er plöfcli<f>e ^cbclcinfaü fjeut öormittag erinnerte

mid) an ba8 graue (Sefpinnft, in bem mir oben auf

bem SKcfcnfamm 3ufammentrafen unb faft o^ne un§

31t erfennen bidjt anetnanber öorübergefommen mären

;

fo eigentümlich betreibt bie Saune beS ßebenS if)r

©piel mit un§. Denfft Du nod) brau, Du toarft

fet)r 3ut)crfid)tlidj , Did) burd) ben Sftebel 3ured)t 31t

finben. Sfber nachher ftellte ftd) bod) meine $ta*

mefen^eit unb äBarnung als nfdfjt ganj mifeloS für

Dich fcerauS, ba Du um einen 6djritt metter in bie

(Sdjneegrubeu bineingeftürgt unb fdjmerlid) bi§ nadj

Dannenberg gelangt märeft. 3d) glaube, Du er*

fannteft bamals meinen Kommentar an, bafe man

fid) nicht immer auf bie öligen, bie mau im $opf

trägt, allein berlaffen fann, um fich bor Stäben 311

bemabreu."

„3a, mein 2Mentor — * um ben SWunb C^erolb

$rebeheibe8 fpielte ein fyalb träumerifdjeg Säbeln —
„e3 ift fdjön, in biefer glan3be(len 2Belt nod) 3U

atmen, gemift, unb nidjt brunten in bem falten

6dmeeIod) 3U liegen. Söittft Du nachträglich öon

mir Dauf bafür, fo ift mein £er3 üott basu bereit."

„Danf? 9Wn," — 6lamenborf Rüttelte leicht
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ben ftopf — „ben verlangt bic Sfreunbfchaft für

nicht«, befonber« nicht für etroa«, momit fic fich felbft

Dor ihrem 2Iu«gang behütet. 3d) bin botf gufrieben

mit beut hübfdjen 9(benb, ben id) bamal« al« fiofm

bofür erntete. 2Bir fafeen einmal lieber beifammen,

auf freier £öfje, in leichter £uft, geroiffermafjen oon

aller (Srbenfchmere abgelöft. £>u fagteft mir, id)

fotfe eine %xau in mein einfame« £au« führen; e«

märe beffer geroefen, id) hätte $ir aufrichtig barauf

geantwortet. 9(ber bie Siebe ift eine ©phiny, t)on

ber ich glaube, bafe fie äuroeilen ihr eigenes föätfel

nid)t feunt; baruin fdjmieg ich unb fprad» nicht öon

mir, fonbern öon £tr."

„2Ba« meinft 2)u bamit, bafi fte ihr eigene«

ftätfel nic^t fenne?" fragte ®erolb.

„ Hernie e«, roenn $u roiüft, ihren ®egenftanb,

ber fie ergeugt ober erzeugt 311 fyabm fcheint, benn

ich bermute, in SBirflidjfeit mar fie fchon öor ihm

ba, 3hr eigene« SBorhanbenfein ift auch sroeifelto«,

fie fühlt fidj, roeife öon fid), ift ein förpertiefcgeiftiger

<Sinn mie ba« (Sefidjt unb ba« (M)ör, bem ßeibe

unb ber 6eele angehörig. Slber, ma« Sluge unb

£>fjr in ftd) aufnehmen, fann möglichertueife nicht in
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ä&irHicf)Feit toorfjanben, eine £>attugiuation fein, bie

nur burd) ba3 Verlangen be3 6inne§ nad) einem

(SmpfinbungSeinbrucf fjerborgerufen morbeiu Die

ßiebc finbet oielleidf)t, tueil ftc fud)t, unb erfennt erft

fpät, bafj ficf) burd) ein felbftgefdjaffeneS Slenb*

toerf betrogen. Um nid)t %xx fpät 311 foldjer ($r*

fenntnfö 31t gelangen, ift gute Prüfung ber fixeren

2BefenIjaftigfeit tljreä ®egenftanbe8 ratfam, benn

mancher fiebeuäbuub 3ergef)t toefenloS im 3nneru,

toeil ba§ Sluge fidt> nur burdj einen glänsenben <3d)ein

tauften liefe unb erft bon ber 28af)rl)eit, öou bem,

toonadj bie £iebe eigentlich geflickt, betroffen toirb,

toenn bie 2Baf)l nid)t me|v möglich fällt/'

^erolb 3-rebeljeibe lädjelte. ,,9)Jid) baucht, (Fmict),

Dein topf pl)ilofopf)irt mtb pl)t)fiologifirt, mo nur

ba§ §ers feine ©timme abzugeben berechtigt ift 3d)

begreife, bafe Du auf foldje Steife in ben 2Biber=

fprutf) raff* unb ruljelofen 6djiuanten8 gerätft» Die

ßöfung Deines epljinrrätfelS fdjeint mir in ein*

fad)ftem Bort enthalten: Söenn bie Siebe fidj bon

©egenliebe überzeugt."

„Öttaubft Du, bafe nidjt aud) ba bie Xäufdjung

nod) einen ?fu§toeg finbet, fidr) fortsuer^aCten ? $knn
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Siebe fid) nicht fennt, bebünft mich, fönntc
4

®egen*

liebe noch leichter inen. (Sie ift ein @efcr)öpf ber

erfteren, bod) rooburd) tilg Seben gerufen? — vielleicht

jener fehr ungleichartig burdf) SöillfAnregung, ge=

fd^meid&elte ©itelfeit, einen ermedfteu <2innenreij, ber

fid) jur fieibenfdjaft fteigert, bodf) bie ®olbprobe

roirflidjer Siebe nidfjt beftefjen mürbe. 3a, ftopf

unb £ers roiberftreiten fidb , unb ba§ lefetere macht

fidj einmal plöfclid) unabhängig unb begebt eine öor*

fd)tieffe £borheit, cl)e ber vernünftige $errfct)er e§

311 hebern vermag. 3er) habe $ir neulich nachts

bog ©eftänbniS abgelegt, bafe mein §erj e§ 3roeimal

getfjan, aber £u fpradr)ft richtig, 3freunb, toosu ver*

hilft ba§ ^t)i(ofopr)iren über biefe fragen? 2ftau

fanu nur barreu, bafe bie 3»f«"ft ihre Söfung mit

fidh bringt. 3ch tt)at ihrer ©rroähnung, um 31t be-

grünbeu, roe§halb ich an bem Slbenb in ber SSaube

nidt)t von mir, fonbem nur von 3Mr gerebet. 9ttir

fommt'8, ba& ich bamatö fagte, ich hätte deinen

legten, in Herfen gefdjriebenen 23rief an mich "id)t recht

verftanben. Seitbem habe ich barüber nachgebacht —

"

2)er Sprecher tytlt, einen 2Iugenblicf vor ftch

binauSfdjauenb, inne, ehe er fortfuhr:
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„Unb bin aur ©rfenntniS gefmnmen, meiere reale

SBelt Du gemeint, bie Du mit deiner ibealen au

befämpfen unb Bcfiegen tradjteteft. Du beuannteft

Sein i^n 2Beg pnt ©lüef
" ; id) fagte, es fömte

Dir lüemanb mef)r ©lücf ba^u münfdjen als id),

unb idj mieberfjole bieS fjeut. 2Benu baS <Sd)icffaI

eS flefügt ftätte, bafc id) als ein £inbernis in deinem

Söege geftanbett, id) mürbe bereitmiüig aus Deiner

23al)n gemtdjen fein, ®crta 2fteferife gefjt inbeS

Dia) ja nid)t an — aber id) mieberljofc Dir aud)

mit greunbeSrat, baue nidjt §it auSfdjliefclid) auf

bie göttlidje föraft beS 3bealen, fonbern üerftdjere

Dtd) üorfjer guter, guberläfftger SBunbeSgenoffen aus

bem Söobergrunb unferer realen ©rbe. Unb follteft

Du einmal ofjne mein (Meit mieber gum Stiefenfamm

fjinauffteigen, (Seroib, fo begib Dia) nid)t efjer an

beu 2ibfturs ber 6djneegrube, als bis biefelbe ööllig

nebelfrei, ofjne eine £äufdjung3möglid)feit fonnenflar

bor Deinem Wd liegt. Dod) mir öerplaubern uns,

es ift moI)l 3cit —
" ©lamenborf falj auf feine

Ul)r — „ba& mir uns für bie ^flidjten rüften,

bereu Erfüllung man fjier Don uns ermartet« Wik

föat noa) eines öon jenem Slbenb ein — Du nannteft
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©djonfjeit unb Siebe eine ©tnfyeit, imb id) fjielt fte

nid)t für üertuanbt, leichter fogar bafür, bafe fte fid)

trennen. 3d) f)abe audj barin meinen Glauben nid)t

geänbert, öietteid)t Ijalte id) mid) be§f)alb an (Serta

9fleferifc. 2Iuf 2Bieberfef)en, ®erolb!"

©mid) Don Slamenborf berliefe rafd) ba§ 3immer,

3frebef)eibe faf) i()m überragt mit nid)t Mar bilden*

ben unb auffaffenben 2Iugen nad). 2Ba« tyatte ber

g-reunb getooüt? Unberfennbar war i&m, unb stoar

erft feit furgem, ein 2$erfiänbnt8 aufgegangen, mo-

nad) (Serolb auf Dannenberg trad)te* ©r Ijatte bie§

nid)t beut(id) in 2öorten auSgefprodjeu, aber fraglos

gelten feine eingebogenen $atfd)läge unb SBarnungen,

feine gefamten Sleufeermigcn barauf f)in.

2Bic fam er bagu, melier SBemeggrunb üeran*

lafete ifju?

2(ufrid)tigc grcunbfdjaft, gettrffc; bod) roa£

fonntc er überhaupt miffen, tooburd) ju einem Urteil

über ba3 Ungefprodjenc gelangen? (Sr, ber öor einer

fixeren ©rfenntnis unb Söegrünbnng ftetS t>orftd)tig

mit feinem Urteil gurürfftielt.

©3 fear ein ©egeuftanb 3ur Befunbung pft)d)ofogi*

fdftcr SerglieberuugSfäljigfeit, unb ©erolb ftrebeljeibe
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legte bte ©onbe fetner 8eelenfunbigfeit baram 6ie

führte ifjn gu bem Ergebnis, in bem mentorfjaften

Auftreten be§ jungen ©utsljerrn etmaS unbemu&t

2Birfenbe£ auSgufinben. StocifelloS mar er ein

treuer Sfreunb, aber er mar audfj &err öon 61a*

menborf, üon älteftem, bem ©rafen Dannenberg

Doli ebenbürtigem HbeL Uub afö foldjer fjatte er

bem bürgerlichen feine öerf)ültte 2Ibmaf)nung gu teil

merben laffeu , feineämegä au§ tf)öridf)tem $ocf)mut

unb UeberfjebungSabftdjt, aber au§ un&emufeter, an*

geborener Stanbc^foltbantät fyeröor.

3um erfteumal toar'3, bafe ©erolb biefe fönt-

becfung an bem Sfreunbe matfjte, allein bie greunb*

fdfjaft burfte i^n nid)t abgalten, mit feiner J)focf)o*

togifdjen (Srforfcfjung bis auf ben ©runb 31t gefjen,

fo roenig bei ©latoenborf , roie früher bei ©erta

ONeferife. <£r fonntc ja aud) barüber lächeln, benn

eS oerminberte barum ben 3freunbfd)aft3mert (§mid)3

nicfjt- ($3 liefe fid) fogar fageu, bafe biefer ^eimlicfie

3ug bc§felben für eine üBerbinbuug mit ©erta 9)kferifc

giinftig geeignet fei, ba biclefetcre lmfraglid) ein ftarfcS,

3»ar tocnu fic moüte, getieft üerborgeneS, bod)

fid) üotlbehnifeteS ariftofratifdjeä Ueberl)ebumj§gefüf)l
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in fid) trug. 3Ijr üBerfjalten gegen (Serolb in

iüngfter 3eit fefete bie§ außer Btüctfcl, in beut*

lid&cr äBeifc gerabe nod) bie 2lrt, toie fie fjeut üor=

mittag geäußert, baß fte t&m für feine 23eforgni3 gu

2)anf oerpflid)tet fei. Sie mar feiner urirflidjen

Siebe fäfjig unb bie pl)iIofopf)ifd) refleftirenbe ©micfjS

ifjr jebenfaHä gan§ entfpredjenb. sJlux tmrflidjc Siebe

übermanb untotberftef)lid) jebeS ©tanbeSöorurtetl unb

ben ariftofratifdjften $od)mut.

Xrofe biefer fd>arfftd)tigen ©rfenutntö inbeS füllte

ber junge ^fodjologe ftd^ nid)t meljr in fo gehobener

Stimmung feie üor bem Stammen SlamenborfS.

©in Statten war ibm in bag ©langltd^t braußen

gefallen, ber ba3 alte Sßort „semper aliquid haeret"

bema^r^eitete. 2)a3 eben geführte ®efpräd) Derfnüpfte

fid) ifjm mit ber auffäUigen Sd)toeigfamfeit 2Balfrabe

Dannenbergs gegen if)n auf bem $eimmeg Dom

2)onner3berg, unb mie er üorber ben 28unfd) gehabt,

mit feinen ©ebanfeu allein gu fehl , fo brängte tyn

jefet ein Xrieb, benfelben unter ber Sdjloßgefelligfcit

)U entgegen. 3)ie3 gelang feiner Statur aud) balb

Stoifdjen ben galjkeidfjen (Säften, bie ber Sag ge*

bxafyt, unb befonberS, nad)bem er bei ber fpäten
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Mittagstafel ettoaS mehr als gewöhnlich bon ben

oorsüglidjen Söeinen be3 reichhaltigen @djlojtfeller§

getrunfen hatte. ®raf Gunther unterhielt fldh nach

ber 2flahl3eit aufä etngehenbfte mit ihm über ba£

nächftenS beborfteljenbe geftfpiel. ©ie fchntten su=

fammen auf einem breiten ®ang bor bem £aufe hin

unb hrieber, ber ©raf legte im ©tfer ber 23efprecf)ung

feinen 2lrm in benjenigen grebehetbeS unb fefcte eine

2Beile fo ben 2lufc unb 2lbmeg fort. 2öie er feine

©rfunbigungen beenbet, fprad) er lebhaft feine greube

au3, bte 23efanntfchaft ©erolb8 am S3obenfee gemacht

gu haben unb ba& barauS ber gegenmärtige Slufent*

halt beSfelben auf Dannenberg herborgegangen fei,

tote er hoffe unb toünfdje, für noch recht beträchtliche

Anbauer. $>ie Slbenbbämmerung mar eingebrochen,

unb bie bunten ßampen in ber Umgebung be£

@djloffe3 mürben entgünbet, boch blieb ber fleine

35Iafe, ber bei ben gelegentlichen Aufführungen ober

S3ilbbarftellungen als «Schaubühne biente, heut uner*

hellt, lieber bem mannigfaltigen, lautftimmigen £in-

unb &ergetooge in ben SSegen ftieg ber 9ftonb mit

ungefähr hal&er ®fanreibe auf, allein fein Sicht

bermochte ftd) noch faum neben bem fetner fleinen

3enfen, $a« «folrftft. II. 11
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füuftltdjen üftadfj&ilber unb Nebenbuhler über bcmSßarf*

boben geltenb 311 machen. Umf)erfcf)lenbernb fueftte

©erolb mit ben STugen na* Salfrabe Dannenberg,

jeboef) ofjne fie entbeefen gu fönnen. (Sie §atte ben

£ag f)inburdj ftcö fern oon ifjm gehalten, unb er

mufete felbft nid)t, roenn ber 3ufatt ifnt allein mit

\fjt pfammenbringe , mag er t^uu motte, ob er ftc

anreben foUe ober nid)t. Slber bie (5ntfd)eibwtg

biefe3 3toeifeI8 blieb ifjm erfpart, benn fte mar

ntrgenbmo unter ben Sdjlo&gäften Dorfjanben. Statt

tfjrer inbe£ fam ifjm nad) einiger 3*it ®erta 2fteferife

allein entgegen. Sie ging fcf)on länger ofyne 23e=

gteitung, unb mer ad)t auf fie gegeben, Ijätte gu ber

Vermutung fommen fönnen, fie fjabe ben Söunfdf)

gehabt unb e8 fo eingerichtet, abgefonbert oon ber

®e|etlftf)aft fu*er mit ®ero(b grebe^etbc jufammen 31t

fto&en- £a§u mar tf)r S3enef)men gegen ü)n eigen-

tümlid) unb überrafdjenb , ganj berart toieber, mie

e8 in ben erften Monaten ifjrer Sefanntfdjaft ge*

roefen. Sie fagte luftig, ofjne Umftänbe i^ren Slrm

in ben feinigen legenb:

„Gottlob, baft menigftenS ber &immlifd)e 3ufatt

fo Diel (£inficf)t fyat, mir einen galanten ^aöalier in
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ben SBeg p führen, bie @rbe fd^cint ftd) fjeut abenb

ntd&t um midj befümmem au toottcn. 3$ fomme

mir ungefähr tote Slriabne auf 9k£o3 öor, wenn

icf) meinen ßabtyrintfjfaben nur nod) in ber %a\d)t

getragen, fjätte idj mir eine £äfelnabel gefugt, um

if)n nüfclid) gu oermenben unb mir eine unterfjaltenbe

23efdjäftigung $u macfjen."

(Sans ber alte Xon mar'3, in bem fie fprad),

unb er roecfte in ®erolb ba8 alte, toarme ®efüf)l

ber ftreunbfcfiaft, bie er lange für (Serta 37ieferie

gehegt, toieber auf. 3?om 2Bein nocf) angeregt unb

öon ben medrfelnben SSorfällen be8 £ag§ in eine

abfonbere ©emütöberfaffung geraten, fam e8 ifjm,

uarf) beut eben öon ®erta gebrausten 2Bort, fein

Meinfein mit if)r „nüfclid) ju oermenben ,* fotoofjl

für fie felbft al3 im 3ntereffe nodj älterer unb be*

mäfjrt gebliebener $reunbfcf)aft. @o antwortete er:

„Unb e3 toürbe bod) nur eines 2öorte3 bebürfen,

um £f)efeu3 fogleicf) fjerbeigufüfjren.

"

8eine Begleiterin Warf einen üerftänbnislofen

23licf $u if)tn auf, bann ladjte fie:

„£I)efeu§? 2Ba3 für ein m^ologifcfcr £err ift

baS?"
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Die ©rttriberung üerbrofc ©erolb unb üerftärfte

bcn Antrieb in ihm, fein Vorhaben aufführen.

Sftur änbertc er feinen öorberigen leidet fdfjersenben

£on ernftftaft unb öerfefcte:

»S^efcu« ift jemanb, an bem ich einigen Anteil

nehme, ben ich leiben fefje unb au3 einem peinboffen

Söiberftreite befreit gefahren möchte. 3<h toetfe^

burcf) tocn er leibet, unb @ie miffen e8 ebenfalls.

Wir fällt fein fted)t unb fein ©runb p, mich in

3§re Angelegenheiten eingubrängen, aber ber 3"ftanb,

in ben (Sie meinen greunb <Slatoenborf öerfefct haben

unb forterhalten, läfet mich bie Sitte an <Sie rieten,

feinem Stottftl burcf) beutliche Antwort fo ober fo

ein (Snbe gu machen. *

($8 mar eine gute Xfyat, bie (Serolb bamit ge=

rabeauS unb gemiffermafeen mieberum ex improviso

üottbradE)t hatte, unb er füllte ftch febr befriebigt

über fein umfcbmeiflofeS Shräfpred&en. $ocf) bie Un-

aufrichtigfeit ®erta8 fud&te offenbar ibm au^uroeidfjen,

ibre Sfttene erheuchelte höcbfte 2krttmnberung, unb

fte entgegnete:

n$tn Don 6Iatoenborf? 2Ba8 foHt* ich ihm «i*

thun? S03tr finb ftetS bie beften ftreunbe getoefen.*
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Erbittert fiel Öerolb je&t ein:

„Sie fcheinen gu glauben, ich rotffe nicht, bafj

er gmetmai öergebltch um 3ljre &anb angehalten f)at

— öergeblid) aber auch, um fidj bamit au£ ben

Ueffeln, bie Sie trofcbem um ihn fortjufchlingen be*

müht ftnb, 3U befreien."

9cun entflog eä (Serta mit einem Slufladjen:

„Um mich? Sie meinen um meine ßouftne — u

$)ie Ueberrafdjung I)attc e8 ihr foiber Söitten

üon ben Sippen fahren laffen ; toie fte ba§ üerbufcte

©eftd^t beä &örer8 mahrnahm, fugte ftenadj: ,,3dj

fjätf e8 ntdf)t fagen fotten, aber ber mt)thoIogifche

3rrtum mar ju fornifd). Unb ba e§ fcheint, bafc

Sie bie (Slocfen fo halb läuten gehört litten —
freiließ begreife ich nicht recht, moher — fo toill tdj

ba3 ©eftänbnte meiner Neugier htosufiigen, ju

nriffen, ma3 ftdj stoifchen meiner (Souftne unb 3f)rem

gfreunbe eigentlich augetragen. £a gibt'S ein Drafel,

ba3 alles fieht, hört unb meife unb, toenn ich'8 ernfc

lieh barauf anlege, mir gegenüber ben jottigen 9)hmb

nicht pgefchloffen galten fann. $5enn Schmolf ift

eigentlich mein ältefter 3freuub auf ber 2Belt, unb

ich glaube, hätte er nur öierjig 3ahre foemger auf
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bem dürfen, mir beibe mären ein glücflidjeS $aar

getoorben. <So bin icf) ifmt ein bi&cfjen um ben Söart

gegangen unb ^atte eS fjerauS, aber id) mufe <5ie

bitten, nichts baöon üerraten, benn er mürbe

bärengrimmig werben, äumal ba er'3 auf ©ie fo

mie fo md)t gut ftef)en bat; mer i&n fennt, merft'8

ifmt an. $>ocf) 3fjr pfocfjologifdfjer ©djarfblicf ift in

ber £fjat beneiben3roert. @r lieft in edjt btüinatorifd&er

Sßeife auf bem ©runbe ber ©eelen unb ber bergen

unb int fidj nur ein wenig in bem ©egenftanbc,

ber bort tf)örid)t als 3boI aufgeteilt fleftt. $a3 ift

ja aud) nebenfäd)Iid) — "

©erolb 3*ebel)eibe fjörie faum etmaä mef)r boit

ben übermütig anzüglichen S3emerfungen feiner Söeglei*

terin, ein fonberbare§ ©emifd) au£ 23efdjämung unb

Befreiung öon einem auf iljm laftenben Sttifegefüf)I fjattc

iljn überfommen. (£r füllte, bafe er ben Spott ®ertaS

öerbtentc unb in ber ${jat nid)t fd)artftcf)ttg, fonberu

^ödjft fursfidjtig, um nid)t ^u fagen blinb, burd) feine

tägliche Umgebung Eingegangen mar; bie furge Unter-

rebung ämifdjen 2Balfrabe unb (*midj auf bem Mannen*

fjügel, beren lautlofeS SBilb er in feinem Spiegel*

teleffop aufgefangen, ftanb plöfclid) erhellt üor feinem
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SBerftänbniS. $)ocf) anbererfcitä fagte er ftdj ni<§t,

baf$ lebiglidj ein 3ftif$berftef)en , eine auSgeflügelte

8dE)IufjfoIgerung üon fetner Seite bie <Sd)ulb an

feinem 3rrtum getrogen, fonbern ©lamenborf Ijabe

i(jn abftd)tlid) )tt biefer falfdjen Sluffaffung ücrlettet,

iljn fdjon lange als 9ftitbetoerber erfannt gehabt unb

fid) ben Vorteil biefer einfeitigen (SrfeimtniS burd)

fluge Serftellung gemafjrt. $eut inbeä, bon bem

eintreffen 2öalfrabe8 unb (Seroiba unter bem ein-

famen 6cf)ufebacf) au8 feiner oorftdjtig berfjeimlidjten

3urucff)altung rjerauSgeriffen, mar er nacfyfjer nid)t

au8 greunbfd&aft , fonbern aus eiferfücf)tiger 23e-

fiird)tung gefommen, um feinen Nebenbuhler gu oer*

mirren unb ifjm ba3©emüt mit abmaßnenben3toeifeln

3u erfüllen. ($3 tljat ©erolb mef), ftdr) biefen logffdjen

©ebanfengang entmicfeln §u müffen, benn er berlor

ben $reunb baburd), bü&te mentgftenS ba§ 23efte,

mag er an ifjm befeffen, ein, ba3 Vertrauen in feine

Slufridjtigfeit unb ©tgenfudjtSloftgfeit, aber att ®efolg*

fdjaft baoon oerloren aud) bie Tarnungen beSfelben

jebe innere Söebeutung, ba fte nur üon ber ©elbft*

fudjt eingegeben morben, if)ren 3mccfen gu bienem

Unb ©erolb ftrebebeibe füllte fid) fo trofc allem
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erleichtert, feine 23ruft freier aufatmenb. hatte

hoch etmaS auf ihm gelegen, baS ihn bunfel in

Unruhe unb Unftcherheit öerfefct. Ütun mar baS,

ma3 au8 Slamenborfg Sleu&erungen „hängen ge*

blieben", mefenloS abgefallen unb bie hohe 3u&erficf)i

auf bie Uebertnacht ber „ibealen 2Belt" ihm aurücf*

gefommen.

©erta Otteferifc fprach neben ihm fort, unb er

gab auch Slntmort, bodj mit feinen ®ebanfen be*

fchäftigt, ohne recht gu miffeu, mag unb morauf, unb

obmoht fcheinbar fein 2Trm fte führte, ging er in

SBirflichfeit eigentlich öon ihr geleitet. 2)unfel em*

pfanb er, e3 liege etma§ ihm nicht SBerftänblicheS

barin, mie fte ftch au feinen 2lrm gehängt, unb ihm

fam mohl bie fjfragc , mag fte bamit bewerfe, aber

er gelangte ebenfalls nicht baju, barüber gu benfen.

Sie maren giemlid) meitab öom ©cf)lof$ auf fülle,

üon niemanb fonft befudfjte $arfmege gefommen, über

benen ber £albmonb ftanb, hier fein ©Uberlicht

allein geltenb machte unb ba unb bort fein Spiegels

btlb au3 einem ber bunflen 2ßafferarme aufglänzen

Hefe, bie, üom 23ober abgeleitet, ben $arf burchäogen.

Um einiget meiter abmärtä fonnte er ftch in einer
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etma§ größeren giädje befchauen; bort öcrbreiterte

ficf) ein 2öafferlauf Dor einem in griechifchem 6til

errichteten Keinen £empel su einem, öon SBoSquetS

umfehatteten £eich, auf bem gemö^nltd) @chmäne hin

unb ^er sogen.

Nun ftanb ©erta tföfclich einmal ftitt, bliefte

mie erftaunt oor ftdj auf unb faßte:

„SBofjin finb mir benn hier geraten? Xfyut eS

bte 9iadfjt? ÜRir fommt alles fremb öor, aß ob ich

nodf) nie in biefer ©egenb gemefen fei."

3)a8, tooöor fte angehalten, mar ein f)alh üon

ber üftatur unb §alb ^on 9ftenfdjenhanb gufammen*

gearbeitetes, in ben $arf hinein öerfefeteS <3tüdfcf)en

eines fogenannten romantifchen £abt)rinth8, ber Sieb*

haberei beS borigen 3ahrhunbert§. üftan hatte öor*

hanbene 3fel3au§mü<Jjfe beS S3oben§ benüfct, um fie

fünftlich 3U öermehren, ©rotten in bie Stetnmänbe

gu oertiefen unb ein Sfrtäuel üerfdfjlungencr 2ßege

hinburetj gu fchlängeln. 3toifc^cn biefe nachgeahmte

2Bilbni3 maren phontaftifch gugeftufcte Strauchgemächfc

eingeftreut, hin unb toieber ragte auch eine fd&artig

jerbrödfelnbe ©emäuermanb, fo bafe in bem 2i>echfel

be8 Waferoeifeen üftonblichteS unb tiefer Schatten ba§
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(Stolpe nädjtlidjerweilc bcn (Sinbrucf einer auSgebelmtcn

Burgruine au8 bem Mittelalter erregen fonnte.

©erta 2JWerifc l)atte einen Slugenblicf mit iljrer

gut gefpielten SBermunberung wieber wie ungläubig

breingefa^aut unb fügte jefct ifjren erften Sßorten

fmi5u:

„2Benn roir in romanttfdjeren 3^iten lebten,

würbe idj glauben, ©ie gärten tnid) unüermerft auf

3()r glügelrofe gehoben unb über bunbert SWeilen

burä) bie £uft baöongefüfjrt. 6inb ba8 nidjt —
wafjrfjaftig , bas fmb bie alten ftloftertrümmer in

ber guten <5tabt 33fflj, bie Sie un8 fo anfdjaulid)

gefd)ilbert, unb @ie felbft ftnb ein 3wbtxtx, ber

mid) borten getragen. 3ft etwa 6onnenwenbnad)t

f)eut? 9kin, fte fommt ja erft nod) — bod) unter

3&rem fixeren 6dmfc »itt ic& e§ wagen —

"

©erolb grebeljeibe öcrftanb Don iljrer, mit ernft*

l)aftem Xon üorgebradjten wunberlicfjen giftion nidjtä,

unb aita) er füfjrte nidjt fte weiter, fonbern fte gog

ir)n rafd) um einige ©abritte oorroärt^ 9lmi lachte

fte: ,,3a) bin bod) öoffentlidj nid)t etwa ofme mein

SBiffen ber wieber aufgelebte #unolb fiutenefel, ber

für feine ©eimtürfe auf eine ^eloftnung fpcfultrt?
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®ie fönntc ftdj mir in Sfrifeengolb ober rote ftofjlen

umtoanbeln." Unb einen Moment toar'3, als ob

©erta mit einem unmillfürlid&en Slrmrucf i^ren 23e=

gleiter toieber surücfgujie^en beabfitf)tige. 916er gleicf)

barauf [tiefe fie aus : „ffiaS ift ba3 ba? Sitte guten

(Sötter — 3ftö unb Dftris fommt mir gu £ilfe, id)

erförecfe ju Xob!" Unb ftd) fjaftig öon bem Slrm

©erolbä loSretfeenb, lief fie eilfertig nad) rüdfroärt*

baüon unb öerfätoanb in ber 9lacf)t.

3ljre £anb f)atte üor fid) auf ben fdjmarsen

Sdjfagfd&atten einer ober ©emäuertoanb ge=

beutet, unter ber etroaä SBeifeeS am $oben flimmerte,

ftd) regte unb t)ob unb ju einem 9ftarmorbilbe empor*

mud)8. 5lud) o^ne ben SluSruf ©erta£ fjätte es

©erolb fogleitt) fommen müffen, bafe bieg genau

ebenfo gefdjaf), mie er in feiner 2lft)lredjtnooelle ba§

5luftaittt}en be§ mei&en 23ilbniffe§ au§ ben SHofter*

trümmcrn oor ben 2lugen üfteibfjart 3umfteg§ bar*

geftettt. 3§m fonnte fein 3toeiftl bleiben, er fei, einer

getroffenen ^erabrebung gemäfj, Don ©erta 0)?eferi^

fiiefjer geführt morben unb man fyabe fta) ben 6paf$

gemalt, tyn felbft einmal burcf) eine 2luffüfjrung p
überrafdjen, hoppelt, tnbem man ifjm eine Schöpfung
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feiner eigenen bidjterifdjen $§cintafie in einem leben-

ben Silbe öerförperte. $on bem allem überseugte

ber crfte Slnblicf unb ©ebanfe ; ber Sftonb fjalf treff*

Iid) §u bem SBorfjaben, unb bie 8cenerie mar in ber

magifdj ungetoiffen Beleuchtung fo entfpredjenb toie

möglich. Ottutmafelidj toarcn, nicfjt toaf)rneljinbar,

3Uöor unterrichtete 3ttf<$<Hiet antoefenb, unb man

erroartete jebenfattö oon bem ahnungslos ipinguges

ratenen, bafe er fid» in bie ifjm pgebachte Dtotle

finben unb ben 9teibhart 3umfteg naa) feiner 6djtl*

berung toiebergeben fterbe. gfür ben jungen $oeten

lag unfraglia) ettoaS Schmeichelhaftes in ber 2öafjl

beS (SegenftanbeS ber halb improbifirten Sarftellung,

unb es berührte ihn als toahrfcheinlich, ©raf Sannen«

berg fjabe ihn beS^alb fo lange im 3üWQefp™d)

feftgehalten, um if)it flauer bon einer 2Baf)rnehmung

ber erforberltcfjen SSorfehrungen 3U entfernen.

9hin trat bie toeifee ©eftalt, toie bie $anblung

ber Lobelie eS borfchrieb, aus ber Ueberfcfjattung in

bie 2ftonbf)elle bor, Dottfommen getreu, in martnor-

gleicher, ftrenger ©etoanbung, mit einem fdjneeigen

6chleiergeroebe über bem Slntlifc, toic baS üerfjüttte

SMlbniö ber 3fiS einft in ber fjetftgen äg^pttfchen
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Xcmpelftabt ©ai§ geftanben. StroaS, ba§ eine £oto£*

frud&t nad&afjmte, nicfte auf ifjrem ©d&eftel unb bon

i^rer einen £anb fjer flang ein teifeS ©d&eltengetäut,

ba3 Clingen be8 ©eiftronS toiebergebenb, bcr anbere

2lrm aber Ijob fictj unb toinfte mit tangfamer, ^o^eit§-

Dotier S3etoegung.

2Ba3 ^attc ber junge Nürnberger ^atrijierfo^n

junäd&ft getrau ? ©erotb muffte ftd& einen Stugenblicf

beftnnen, bann fdfjdtt er lauttoS auf bie ©eftalt 31t

unb ftrecfte bie $anb gegen fte bor, aI3 fei er Aber*

3eugt, leere ßuft bamtt §u burdjfa&ren. $ocf) felbft*

öerftänblid) traf er auf eine toirflidje #anb, auet)

nidfjt öou Marmor, fonbern eine meifje, meiere,

lebenbige £anb. Unb jefct flang e8 if)m brüber

entgegen, nur um ber 3uf)örer mitten ntcfjt in tateini*

fdjer, fonbern in beutfetjer ©pradje:

„£u fucfjft midfj, unb idt) bin gefommen, deinen

©tauben an midj 31t totjnen. Xrägft 2)u Verlangen,

midfj ofyne ©dreier 3U getoafjren ?*

Sßort um 2Bort, audf) bie 2tnrebe au§ ber (£r=

3äfjtung toar% boctj bie erfte SSerhmnberung ©erolb8

barüber fdfjmanb burd& bie (Erinnerung, ba& er ©erta

9tteferifc einmat auf ißren SBunfdfj baä 9Ramtffr!pt
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eingefjäubigt fyattc. Offenbar mar feine Spielparts

nerin burdj ifnt felbft fteber Dorbereitet, unb fein

®ebädjtni3 fucf)te nad) ber öou ifjm 3U gebenben

Mntnwrt. SÄafd^ fanb er fie:

„ ©ernähr eS- mir, bobe Sftö!"

„So fomm unb folge mir in meinen Tempel.

£od) bis bortbin mufe $>ein 2hige blinb fein."

2>ie tueifee ®eftalt naljm ein ©tfii ibre3 ScbleierS

Dom Raupte, fdjlang e$ ibm, gur 23inbe Derbid&tet,

über bie Stirn unb fa&te als Srübrerin feine #anb.

sJlnx bot bie ibrige barin eine fleine Slbmeicbung Don

ber Sorfd&rift beS Originale, bafe fte ftd) ntdji tW,

fonbern marm, faft b^ife anfüllte unb (Serolb ein

Klopfen be3 SÖIuteS in ibr %u empfinben glaubte.

Sie leitete nun feinen Schritt unb gebot:

„Beuge ®etn £aupt." @r geborgte unb merfte,

bafe er unter einer niebrigen Ötefteinbecfe burdjging,

offenbar Derjenigen einer ber fünftlicben ftelägrotten,

meiere ben Don $unolb Sutenefel entbeeften alten

Ausgang in ber tloftermauer barftetlen fottte. £ie

feenifebe ©inriebtung mar böcbft gefcfyicft getroffen,

nur fam bem blinblingä ®efuf)rteu einen Moment

ber Öebanfe, wo ftcf) bie unfid)tbaren unb unbörbaren
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3uf<f)auer bcfinbcn möchten, bafe ftc im ftanbe feien,

ben toecf)felnben Vorgang gu getoafjren. $>od) fonnte

er nicf)t babei öertoeilen, bcnn jefet füllte er, baft

fein 3?uft nadj bem ©efjeife ber güfjrertn auf etn>a3

@cf)manfenbe3 trat, ba§ iljn fdjaufelnb mit ficf) fort

nafjm, bie 93arfe unb baS ginnbilb ber 3fi8. ($8

mu&te ber gonbelartige $afjn fein, mit bem man bie

SHafferläufe bcS $arf3 burdjrnbent üermocfjte;

audj ba§ ertoieg ftdj als ljübfdf) öorbebadfot unb ge*

orbnet. $ur burdrfdjofe ben ftopf ®erolb JJrebefjeibes

nun uutoiüFiirticf) bie ftrage: 2ßa8 foüte benn meiter

gefdf)ef)en, toeun ber 9tacf)en auf ber anbern ©ehe

eintreffe? kartete £uno!b £utenefet mit SJlontfort-

fd&en 5ftied)ten bort, um if>n unter lautem #ofjnIacf)en

5U überwältigen unb fortaufcf)leppen?

5Iber al§ ob feine Begleiterin biefen ®ebanfcn

in if)m lefe, fragte fte jefet:

„$aft $>u Vertrauen gu mir unb für^teft $)id)

nidjt, brüben mit mir p lanben?"

ttnüerfennbar überfreugte ber $al)it nid&t einen

ber fcfjmalen Kanäle, fonbern befanb fid) auf einer

breiteren äßafferftödje, leife öon 3toei plätfdjernbeu

Zubern öorroärtS getrieben. SDie beiben lefcten g-rageu
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roaren nidjt an 9ktbfjart 3umfteg gerichtet toorben,

unb ber Vertreter beSfelben fann einen Moment nad),

efje er entgegnete:

„SSon $ir, $ö$fte ®5ttin, fann ein «Sterblicher

nur hoffen, nidjt fürd)ten, menn Xu e3 toirflidt) btfL

£ätte id) fein Vertrauen ju $>ir, ba befäfee baS

ßeben feinen Söert."

„60 fomm unb tritt anSßanb!" gebot e8 ifjm

abermals, unb er fd&manfte leidet, bo ba8 ^a^rjeug

gleichseitig an einen Uferranb ftiejs, bodt) bie §anb

ber Sprecherin Ijielt if)n unb leitete ihm ben Sdjriit

herüber, ©r trat auf einen toeidfjen SKafengrunb,

hinter ifjm murmelten leidet fjeranfdjlagenbe Spellens

ringe unb tönte ein fonberbareS leifeS föaufdfjen öon

3rlügclfd)lägen. ©in paar Sefunben ftanb er, offen*

bar allein gelaffen, ungetmfj Ijarrenb, bann fagte

eine Stimme, ettoaS öon oben gegen iljn nieber:

„2öir ftnb ba, Xu fannft Xeine Slugen enthüllen."

$ie Sorte aus ber 9loöcUc toaren eS toieber,

unb ihr SHang fe^te ftd) bem §örer einen £eräfdjlag

lang burdt)8 D^r bis ins 3nnerc mit einem jähen

®efü&I fort, als fönne Doch jefet plöfelid) ber fpöttifd&c

föuf barauf folgen:
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„9hm motten mir ben Seifig Pfeifen laffcn!"

©aftig unb gugfeid) gögernb naljm er bie 23inbe ab.

Sod) ba fanben ftd) feine fjofmladjenben (Seftd)ter

smifdjen fdjnaubenben ^ferbeföpfeu um üjn, fonbern

ein tmmberfam märdjenfjafteS SBilb füllte ifjm bie

Slugen. @r befanb ftdt) bid)t bor bem flehten grie*

djifdjen Sßarftempel, auf ben ber üftonb fein ftlber*

ffareS ßid)t gofe; üon einem £intergrunb bunfler

&aubmänbe Ijoben fi<$ bie fetten 9ftarmorfäuIen, unb

üor i^nen ftanb, nod) berfdjleiert toie borljer, bie

Ijolje, mei&e, munberboft plaftifd) gemanbete <S5eftaIt«

9htr mar bie 2oto3frud)t Don i&rem Sdjeitel ber*

fdjmunben, unb fte f)ielt jefet ein ftlbern glänsenbeä

8täbdjen in ber §anb, mit bem fte mie mit einem

3auberftab auf ber fleinen ^etdr)fCädt)e rubernbe

8d)toäne als ifcre Untertanen 31t fid) fjeran §u be*

fehlen feiern $>a§u fprad) fie unter bem 6djneeflor

über ifjrem Stntlifc Ijerbor:

„3dj bin nidr)t 3fi3, für bie 3)u rntdj gehalten,

fonbern eine n?ett mächtigere ftee, ber atteS Sanb,

£uft unb ÜUleer um 3Md) f)er unb mag barin lebt,

Untertan ift. 2)u fennft mid) unb f)ulbigft mir, id)

meife e3, benn 2)u felbft §aft mir ^unbe babon

Scnfen, Xaß Wre*t. II 12
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gegeben. $)odj bis feilte fjabe id) ge^eifelt, ob id)

£id) belohnen ober £idj (trafen folle, ba £u mir

$ute8 erroiefen, bodj aud) an mir gefreoeft fjaft.

Sil nafymft in meinem 9fcid)e roiberredjtlid) frembe3

(Eigentum einer Scrmfclofen in S3efifc, aber 2)etn

9ttut unb 2>einc Dprermitligfeit erhielten i&r gugreid)

ba2 Seben. Sßon her Dlad^t glaubteft 3)u beibeä

öerborgen, bod) ber Oftonb ift mein Singe unb fte^t

alle£. 60 trifft $)id) Strafe, bie idj S)ir nid)t er*

laffen fann, benn ©eredjtigfeit mufj malten. 2Iber

bie öon 2>ir beraubte fyat gürbitte für SMd) einge*

legt, bafe id) $)ir audr) ben ßof)n nid)t üerfage. Xritt

^erju unb fuiec nieber
!

"

£ie Stimme f)ielt an, unb ®erolb gFrcbeöcibe

ftieg bie menigen Stufen gu ben Xempelfäulen empor

unb tljat nad) beut (kneife. £er unerwartete gort*

gang befc Spiel» mad)te if)m bie Sinne tjalb Der*

mirrt So Diel fear ifmt beutlidr) geroorben, ba&

bie ©eftalt Dor ifjm an bie SftöroHe feiner ftoüede

biejenige ber ftee au3 feinem feeut morgen erjäfjlten

3ttärd)cn aiifnitpfte unb iljn in bem Xempel als in

ifjrem äBoIjnfifc empfing. $ie ^adr)tftidc, ber Worth*

lid)t$auber, bie öerfdjleierte roei&e ®efta(t unb ein
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munberfame? ^erjflopfen in ifjm felbft unttooben

traumhaft fein »etou&ifein. 9Jur fonnte er ftd^

roieber nidjt fagen, toaS Detter gefcf)ef)cn follc. (£r

empfanb mit Unmut bic Xfjorljeit, bafs er feinem

3ftärd)en feinen @df)Iu& angefügt, ftatt beffen ben

baroefen Ueberfprung auf ©lifabetl) unb (Sffej gemalt

unb fo ber gee nicöt Sßorte, tote er fie jefct münfdjte,

in ben -Utunb gelegt tjabe. Sie fcf)ttrieg audj, ben

®opf etroa§ gegen iljn nieberbeugenb, einige Slugen-

bliefe, aber bann fpracr) fie mit meniger IjofjeitSöoU

getragenem, faft leicht fdr)erä^aft öeränbertem Stimmen-

Wang :

„£u mufct toiffen, id) fenne £)id) moI)I, bafe 2)u

Robert SeüereuE, ©raf öon ©ffej bift. SDeine $er-

ftellung nüftt £ir nidf)t, benn toie in einem Sftärdjen*

reirfje plöfelidf) bie *ßerfonen ftd) öermanbeln, bin id)

bie Königin ©(ifabetf) unb ftrafe SDid) für $>eme

23ertoegenf)eit mit meinem 3ont."

3f)re redete £anb ^atte fidf) gehoben, betoegte ftd)

gegen ben tnieenben öor unb legte ftd(j mit einem

faum fühlbaren @d)tag auf feine 2Bange. $>od)

faft fdjon gleichzeitig taufte ifjre ßinfe pdjtig in

ba3 meifee ©etoanb über iljrer »ruft, tarn gurücf
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ltnb faßte eine fetner #änbe» S^u rebeten bie

Sippen:

„Vtbtx für bie anbere Xfjat unb für 2)eine (£r*

fleben^eit öerbienft $u ben S)anf unb Sofjn deiner

Königin, ben 9Hug, ber $>ir gum ®ebäcf)tni3 biefer

6tnnbe ifjre $tslb üerbürgt."

3?jre £aub liefe einen flehten 3)ktaffgegenftanb

in bie feinige gleiten, offenbar inbeS nad) bem ®e*

füf)l feinen föing, fonbern ettoaS ©röfeereS unb bon

anberer gform. Slber mag e3 fein mochte, bie 2Bärme

Don ber Stätte, an ber c8 ftd) big jefet befunben,

fTofe nodj üott unb liebtief) babon au8; feiner ®e*

banfen beraubt, ftotterte ®erolb grebeljeibe: „ Steine

fjolje Königin — " unb fd&lofe mit feurigem Ungeftüm

feine Sippen auf bie fdjöne £anb, bie if)tn ba3

©ebenfgeid^en gereift SSteffeid&t einen Sftemaug lang

oerfjarrte fte unbetoegt, bann 30g fte ftd) Ijaftig auf*

märtS, griff nad) bem Soleier, rife iljn öom ftopf

fjerab, unb ba§ bunfel öom #aar umfcf)Ioffene, bod)

rot überglüfjte ®eftd)t 2ßalfrabe Dannenbergs taudjte

entljüttt in§ 9ttonblid)t. Eon ifcem 2Jcunbe flog'3

mit falbem Sachen:

„68 ift eigentlich närrifd), ein ©piel ofme
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3ufdfjcmer %u betreiben." 3fjre fd&toargen Hugenfterne

gingen rafa) umljer, unb ftc fügte nacfj: „äBa^r*

Saftig, ©erta muß unfere Slbrebe mißberftanben unb

ba3 $ublifum an einen anbern Sßlafc geführt Ijaben,

too e8 mit Ungebulb öergeblid) auf bie Aufführung

matten mirb." 9?un f)ufcf)te e£, einer meißleua^ten*

ben 2Bolfe einlief), burdj ba3 @tral)lengeriefel an

ben £eid)ranb, im nädf)ften Shigenbticf fanlügen bie

D^nber be§ ©onbelfafute^ ein, unb öon ben flügel*

fträubenb f)eranfd)ießenben Ccfjmänen geleitet, glitt

bie junge (Somteffe ofme ein toeitereS SlbfcfjiebStoort

I)urtig über bie glimmernbe 2BafferfIädje öon bannen.

$er allein gurücf ©elaffene ftanb, lautlos bem

frönen Sftärdjenbilbe nacf)bncfenb* 2)urd) feinen

öon Reißen 23hitmetfen flopfenben £opf taumelte ifjm

bie grage: 2öar überhaupt außer ®erta 2fteferifc

jemanb öon ber 2fuffüljrung3abficf)t be8 feltfamen

3Jtonbfcf)einftücfe8 unterrichtet gemefen? 2Bo öätten

fid) benn bei bem toecfjfelnben 6d)amrfafc beSfelben

bie 3ufjörer befinben follen?

3um erftenmal fanb jefet fein 2luge 3t\t, ftdj

auf ba§ (Sebenfgeic^en ber §u(b (SlifabetfjS in feiner

£anb niebcr3uria)ten. @r §attc btöfjer nur gefüllt,
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eS fei fein SRing; nun fah eS ihm hellblau flimmernb

entgegen, unb eine noch heifeere, mächtigere Sßetfe

be8 Blutes bur^fdjofs iftn biifcfchnell Dom Reitet

bis gum gufe. ($3 mar ba$ fleine üftebaillon, baS

®erta 2ftefen& cor ungefähr brei ü&ocfjen üom SBoben

ber SMbliotfjef aufgenommen unb hafttg in ifjrer §anb

oerborgen hatte.

(3rr hatte an jenem Xage nicht gemufct, toic unb

mo er eS oerloren gehabt, unb lange ocrgeblirf) bar*

nad) gefucr)t. ©tfoaS UnerfefelicheS mar ihm bamit

a6hanben gefommen, auf bem feine Hoffnung geruht

c8 einmal jur rechten ©tunbe a!8 einen Talisman

üon geheimer magifcher ^raft gu benüfeen. ftun lag

e8 plöfclid) mieber in feiner $anb, öon SBSalfrabe

Dannenberg felbft hinein gelegt* ©in föätfel mar'S,

toie fte eS gurücf erlangt hatte, fie mufete eS burch

einen 3nfall gefunben haben, aber fraglos mar eS

(ein 3ufall, bafe feine ,§aub eS heut abenb mieberum

hielt, unb eS erhellte ihm einige nicht flar oerftanbene

Sorte ber gee, bereu „erlaubter ^ame t bie Siebe
4

roar\ <£ie mu&tc, mann unb mie er fich miber*

rechtlich in ben SJefifc biefeS frembeu Eigentums ge*

fefet, unb hatte ihn burch beu SBangenftreicfj fdjeinbar
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für feine SBertoegenheit geftraft, bodj her ßohn

feiner Ergebenheit barnaef), bie föücfgabe be3 freb*

lerifcf) beraubten erfamite ihm bicö als Eigentum

SU. $a3 blaue Sttebaillon mar fein föiug, fonbern

mehr als ein folcfjer. Ober öiel mehr noch, e3 befafe

in 2Birflid£)feit bie 23ebeutung eines Tinges.

3nr Diesten nub fiinfen be$ Tempels führten

Sege um ben Xeid&ranb, unb (Serolb fdjlug ben

rechtzeitigen pr Sftücffehr nach bem ©chlofe ein.

Er faf) erftaunt auf feine Uhr, ihm erfchien'S mie

eine Unenblidjfeit feit bem Moment, in toeldjem

®erta üfleferifc i^n öerlaffen, unb bod) fonnte faum

eine SSiertelftunbe feitbem üerfloffen fein. 2öie er

bie Uhr einfieefte, breite er mechanifd) ben Sbpf.

3n bem bieten (Sebüfd), neben bem er ftanb, hatte

e8 leicht gerafdjelt, mar inbeS fogleitf) mieber (US«

SBermutlicf) ein 3gel ober ein fonftiger auf nächtlichem

SBeibmerf begriffener fleiner Sierfüfeler.

3u ben SUegen bor bem Schloß traf ber 3urücf*

fehrenbe alles, wie er e§ üerlaffen. Er mifdjte fich

unter bie promenirenbe (Sefettfdjaft, fpradj unb hörte

ber Unterhaltung $u. $on einer Aufführung ober

öergeblichem Marren auf eine folche mar nirgenbS
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bie föebe ; natf) furser grift fanb ftdj ' audf) SBalfrabe

Dannenberg in geroöf)nlidf)er Reibung ein. @ie ging

oftmals an (Serolb öorüber, boef) mie auf bem £eim*

roeg am Vormittag, ofjne ifm mit einem 23licf gu

beadfjtem äöie bamaB rebete fie aud& pmeift mit

(Smidf) üon <5(aroenborf ; ftrebefjeibeS a&cr £{eft

ftcf) um feinen flehten surüefgeroonnenen S3efifc ge-

fd)(offen, unb iftm ffofe jefct bie (Semifefjett barauS,

ba& fein rowtberlicfjeS ÜMrcfjen am borgen fein

üttifefallen ermeeft Ijabe. (£ht unermefelid) langer

£ag roar'S getoefen unb botf) noef) immer üer^ältnt§r

mäfeig früf) am Slbenb; audj bie ntdjt im Sdjlofe

überttacf)tenben (Säfte bauten noef) nidjt an Slufbrudf).

9hi&erf)alb be8 23ereidf)S ber bunten Sampen

jebod) lag ber meitgebefjnte $arf nädjtlicf) ftitt unb

leer, ^ur burdfj einen au3 ber ©egenb be8 flehten

Xempel3 Ijerfüfjrenben bunflen ^aumgaug fam ein

gebämpfter ©cfjrttt; an einer Stelle fiel ein üftonb*

Mief auf ben ®ef)enben unb zeigte <Sd)moIf8 treu-

ijergigeS ®efid&t. SRit ber S3üd)fe auf bem dürfen

unb feinem ©raumolf bid^t an ben Herfen machte

er augenfd&einlidf) nodfj feinen abenblidjen föunbroeg,

um überall „nadj bem föecfjten p feljen".
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$>ann ftufcte er einmal, unter ben bieten Säumen

fjer mar an fein feineg Sägero^r ber Xon eineg §alb

erfticften 6df)ludf)3eng gefdfjlagen, unb er fragte an*

fialtenb: „SBcrift ba?" ®8 fam inbe» feine «ntwort

aug bem SHrafel, big ber £unb fnurrenb auf eine

in ftfitoarsem Statten befinblid)e Seitenbanf ber

2lttee jutief. SDa faßte ®erta aRefertfc* (Stimme:

„@tnb @ie eg, <Scf)molf? 3$ fabe mir ben

gu& ücrftaud)t — eg t&ut feljr mef)."

„3*äulein ©ertdjen?" ertoiberte ber 2llte, ju

if)r Ijintretenb, „3a, menn bie jungen Sötrf^üßner

allein im S3ufdf) (jerurnftreietjen, fällt allerlei £eufelg=

geug öor; ba mu6 man aufpaffen, bafe ber gudfjg

fidf) nidfjt I)eranfd)leid)t unb fte unberfefjeng beim

gebertoerf fyxt. $omm id& ja gerab redfjt, toie ifl'8

beim pafftrt?"

„3$ glaub', über 'ne Sßurjel im 21*eg," ant*

mortete ®erta aufftefjenb, „man ift fo blinb im

Tuntel, unb bann mad)t man'g nad(j$er mie ein

alberneg $inb unb fängt an über bag, mag einem

ganj recf)t gcfdjefjen, 31t plärren. (§3 gel)t aber fdjon

beffer — toenn <Sie mir ein Infecfien Sfcren 3lrm

geben - *
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Sie legte bie #anb leicht auf Schmolte 2lrm,

unb er meinte:

„3a, man foll ftch immer öorfehen, toofjin man

tritt, Fräulein ®ertd)en. Unb eigentlich — id) bin ja

freilief) nur ein einfältiger 9ttann — tfcut man flüger,

ftdj baburch bor bem SBuraelmerf in acht gu nehmen,

ba& man feine 3fü&e baöon läfet, befonberS allein

bei sJtod)t 3cb fanu mir nicht benfen, ma§ baä

für 9cufeen ^aben foll, unb Sßläfir fommt aud) feiten

habti herauf"

„$a haben Sie recht Sßläfir fommt nicht babei

herauf Wlan follte Sie nur immer erft fragen,

Schmort, ob auch Rangeln ba liegen, too man

geht, baS mär' ba§ flügfte."

(Serta 9)ce|erife hotte e3 tuieber in ihrem getuöhn*

liehen lachenben Xon gefprochen, unb ihr güfjrer

nitfte mit bem grauen .topf. „$la, ich merrg, eS

geht toirflich ichon beffer* Wlan braucht bei ben

jungen S3irff)ühnern nur auf ba§ ©eglucf acht 311

geben, ba8 ihnen au§ bem Schnabel fommt, bann

hört man, ob'3 mit ihnen in Crbnung ift. Unb bie,

melche helle Gebern auf bem ®opf haben, fommen

immer eher roieber bagu, als bie mit ben bunflen."
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8djmolf rebete gefpräcf)ig über fein ornttf)oIogifdje§

ßteblingStfjema weiter, balb tauften bte Sinter bom

Sdjlofe I)er üor ifjnen auf. 3>anfenb Dcrobfd)tebete

(Serta ftd) Don bem 2llten unb roanbte fid) ber ®e*

feüfdjaft p. ÜJfan faf) ifjrem (Sange ntd)t meljr an,

baft ber g^ß i^r roef) getban, unb fjörte nod) toeniger

an i&rer Stimme, bafe fte ftcf) be£f)alb toie ein

albernes $inb benommen hatte.



ie SBettertooffe, roetdje bcr alte föübegaljl üon

kr £d)iteefoppe in beu SSobergrunb hinunter

geworfen, mar boc§ ein 2Inäeidjen feiner baucrnbcn

aJHßlaune unb bie SBorfjut einer nacfjrücfenben $aupt*

madjt geroefen« lieber sJJad)t fjatte ber Gimmel fid)

trüb 6e3ogen ; am näd)ften borgen rüttelte ber SBtnb

in ben SBaumttJtpfeln unb jagte graue SBoIfenmaffen

über§ Xfyal, Siegen begann an bie 8d)eiben §u flir-

ren, fid) gu »erbieten unb raufdjenb 31t ftür3en.

(SS roarb (Sturm, ber ßaub unb (Seäroeig nieber-

fdjlug, Derflatfät unb öerlaffen lagen bie $arfmege,

man fonnte ftd) faum ifjr 2Mlb üorftctteu, roie e3

fid) geftern nodj filbern überftimmert im Sftonblidjt
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gezeigt. 2?on biefem mar, aI2 her Slbenb fefjrte,

feine <&pux feinet $orf)anbeufem$ entbetfen; frem^

ber 23efud^ fyattt ftdj bei ber ungünftigen SBittertmgS*

üeränberung fcrbftöcrftänblidh nidjt eingefunben; bie

ftänbigen ©c^Iofebetüo^ner fallen ftdj auf ba§ £au$

befcfjränft. $er Umfd&foß braufeen toanbelte rafä)

bie fdjöne Sunitetnperatur froftig um, in ben großen

6aalräumen toar e8 ebenfalls najtfalt, unb bie £oläs

fdjeite Ioberten roieber in ben Kaminen. S)er folgenbe

£ag öerfdjlimmerte notf) bie 2Tu§fia)t, ba$ ftetS

ftnfenbe Barometer liefe ein langes 2Inf)a(ten beS

üblen SBetterS befürchten. 2Bte faft unbermeibücf)

äufjerte bieS audj feinen ©influfs auf bie menfd)lidje

(SemütSftimmung, obenbrein unter ben gegenwärtigen

3eitumftänbeiu 2ttan fjattt Diele 2)lüfje unb (Sorg*

falt auf bie $orfef)rnngen p beut ©onnenmenbnac^t^

feftfpiel üertoenbet, unb bie 23eforgniS lag nalje, bafc

ber gange tylan im toörtlidjften 6inn §u äöaffer

merbe,

60 legte ba3 &au§ nid&t befönbere £etterfeit an

ben £ag, mit 2lu8nal)me ber «Stelle, an ber ftd)

(Serta 3)teferi6 auffielt, beren Saune burcf) ben biegen

nid)t beeinträdjtigt tourbe. (53 tonnte fogar beinahe
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freuten, als ob fie ihrer ettoaS fobolbartig fdjaben-

froren Watux gemäfc fiel) innerlich über bie ent=

täufchten ©rroartungen belufttge. Stoar gab ftc

einem erfünftelten ©Corners 2lu3brucf, baß fte ber-

geftalt um ihre fchöne Hoffnung betrogen roerbe, all

bie lieben unb verehrten greunbe unb grreunbinnen

aus ber ^auptftabt anftatt ätoifchen fteraenlüftern

unb Sammettapeten einmal roie fromme ßämmlem

auf ber Söeibe im grünen ®ra§ unb ßaub gu fetjen

unb oon ihren Sippen bie begeifterte SBcrounberung

ber hoben ©infalt unb £errlid)feit ber uuentroeibten

6cf)öprung3natur au fjöretu S)a8 fei allerbingS ein

Serluft, ber fief) fo leicht nicht roieber einbringen

laffe. 2>ocb unter oier Slugen mit Söalfrabe meinte

(Serta gelegentlich:

„
sBir haben im ©runb fdjon genug ^omöbten

in ben legten SBochen Jjier aufgeführt, unb mich

baucht, eine neue ift gar nicht mehr erforberlidf).

£aS, roaS jebenfatlS bie 3ufchauer am angenehmften

berühren mürbe, märe eine möglichft rafche SBeenbh

gung beS noch nidbt fertig gejpielten StücfeS, ein

furger Bcbfufeaft mit bem 6egen be§ $ater*, ber

obligaten öeglücfroünfchung öon feiten ber fchembar

Digitized by



— 191

überragten Vertrauten, bie eigentlich atfeg ins Sßerf

gefefct, infolge baoon ba8 Jßerfchtoinben etroaiger ent=

täubten $ßerfönlicf)feiten unb luaS fonft noch nach

ber (Schablone regelrecht basu gebort. SBenn man

Witt, fann man ja mit aßen noa) üorbanbeneu fo=

genannten £tnberniffen biefeS legten 2lufjug§ rafdt)

abräumen. 2)a8 fommt mir entfehteben am geraten*

ften üor, beim, »reifet $u, fonft roirb fchlie&Iicb auch

ba8 gebulbigfte ^ubüfum Don ber ©inaufcfcfjiebung

leicht etmaS gelangroeilt unb ermübet."

®erta 9Jceferifc ahmte gum 3^^en , bafe fie fid)

mit barin einfcbliefee, bei ben legten Korten ein

Ieid)te8 ©älmen nach; ein roefentlicher gortfdfjritt

ttjrcr Vertrauensftellung r)attc fieb in ibnen funb*

gegeben, boct) Söalfrabe Dannenberg entgegnete mit

etroaä errungenem Scherjton:

„$>ein ftopf ift nur mit Sßoffengebanfen ange-

füllt, unb id) roeife nicht, bon roeldjeni burleäfen

©tücf $u im Slugenblicf roieber rebeft. D)cir liegt

ernftrjaft bie $rage im ©inn, roie id) mich bei un-

ferem geftfpiel als ftaiferStochter su verhalten habe,

toenn ber ftönig Sftuother um mich 3" werben fommt.

2)u, als meine ftreunbin $erlint, bie öon bem Vorgang
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nid&t berührt toirb, bift barin freilief) leicht gefteflt,

aber Du madjteft £tcf) üerbienter, toenn £u mir

auef) ernft(ia) mit deinem Kai »eiftanb reifteteft."

„2Ba3 3)u ftönig 3^uot^er antworten fottftV
(Serta surfte berftänbuislog bie ©djulter. „3a) benfe,

ba3 §aft 2>u ofjne meinen 23eirat fcfjon sroeimal ge*

loufet unb fdjeint mir überhaupt nidtjt toeiter in 23e*

tradjt sn fommeiu Sßon jemanbem, ber nnr hoffen

im topf Ijat, fannft 3)u tnbeä üernünftigerroeife nicf)t

utel anbereS auf ber 3unge erwarten, unb fo ifF$

am beften, üftarrljeit läfet beu Xiefftnn mit feiner

Selbftgenüge afleiu, benn ftc öerfteljt tfjn ja bodft

nidjt. Sei ^ftfltypi, f)eif$t'8 ja toof)I, fe^en roir ung

pm ©ratuliren nrieber."

®ero!b ^rebe^eibe öerbradjte ben grö&ten £eil

ber rcgnerifd&en Sage in ber SBibliot&ef. ®er £e£t,

ben er für bie ^onnenmenbnadjtauffüfjrung öerfafct,

mar gmar fertig, bod) feilte er nodf) forglicf) gegen

feine ©emoljnfjeit an ben Herfen unb fügte ba unb

bort (Sinfdjaltungen binp. 2öenn er merfte, bafe

bie öebanfen ifjm ausgingen, ftreefte feine §anb ftc§

naef) ber S3ruft unb ttafrn ba8 fleine SttebaiHon ber*

öor, ba3 er toieber mie öor brei 2ßod)en, bodj an
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ficher haltbarer (Schnur, trug. 5lu§ bem blauen

(Schimmer ftrömte ihm atöbann ftetS eine plle üou

Silbern unb (£mpfinbungen auf, bie fid) in rf^tljmifdje

SBorte umfefcten; er mar }toif$ett ben febtoeigfamen

SBüchcrgeftellen ööllig ftdj allein überlaffen, niemanb

fam, um ilm 31t ftören. 2ßer hätte e§ auch follen?

©genolf Dannenberg getoifc nicht, unb (Serta 2)2efcrife

hatte alle8 3ntereffe an ben literarischen Schäden

broben oollftänbig berloren. £)ennodj ^orc^te ber

junge $oet manchmal plöfclidj, bon einer Halluzination

getäufd)t, auf. 3>hnt mar, al£ ob brausen über bie

©tufen ein leidster gufetritt fcerauffomme, tote ber

Schritt SBalfrabe Dannenbergs flang, toenn fie bom

@cf)loBÖof her bie untere Drespe fjinanftieg. Sodj

e3 ftettte fich immer all eine (Seböräbeirrung heraus,

jumeift bon bem leifen üftieberfchlag ber Dropfeu

oorm Sanfter öerurfaeftt. Söclcftcr Slnlafe hätte bie

junge Gomteffe auch in bie Söibliothef führen follen?

Slber toenn fie e3 boch toäre unb träte im nächften

9Iugenblicf allein bort burd) bie Dbür? (£r laufchte

mit fiebernber Spannung, unb fein (Befielt übergofe

fich heife; baS Klopfen be§ ölttteS trieb ihn bom

Sife auf, 5itr Dfnw fyw, um ba3 Ohr barau 31t

3enjen, 3>aS 9lft)Iced)t. II. 13
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legen. SRein, e3 mar nid)t$, unb fein £er$fcf)lag be*

ruljigte ficf), als fei er bon einer fd&recffjaften S3e*

fcfjleuntgung erfafet gemefen. 3ebe ßebenSentfcfjetbung,

aucf) bie gum ^örfjften ©lücf, erfjeifd&te bodfj ein SBe*

reitetfein, unb bie Erfüllung §ob bie traumhafte

Schönheit ber ©rroartung auf. 2>er £or<f)enbc feljrte

an feine Arbeit surücf; e8 mar beffer fo, bafe biefe

@tunbe e§ nod) nifyt brachte unb nur bie (SinbiU

bung unb Erregung feiner @tnne ifm betrogen.

2lucf) (Smid) bon 6latoenborf fanb ftdfj nid)t in

ber 23ibIiotf)ef ein. 2Me ^reunbe trafen überhaupt

feiten mefjr gufammen ; ®erolb öermieb e§, mit tf)m

allein ju fein. 2Bo ber Xaq fte unter anberen in

SBetübrung brachte, gab er fidf) 2Mje, unbefangen

gegen ben jungen ®ut§f)errn 31t erfdjetnen, bodj bie

2lufricf)tigfeit feiner Statur Heß feine toirfttd^ über*

seugenbe SBerftetlung gu. $er Skrfefjr 3toifcf)en ben

beiben fjatte etroaS öon ber 9laftfälte ber 2ltmofpf)äre

braufeen unb im §aufe angenommen, atterbingS ein*

fettigen UrfprungS, beim ©laroenborfs freunbfdfjafc

licfjer £on war im Anfang ber Regentage unber*

änbert getoefen. 2lber ba er nid&t umfjin fonnte,

baS ®egttmngene in bem neuerlichen Söenefjmen be§
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greunbeS gegen ihn gu empfinben, 30g er fich gleich«

falls in eine fchmeigfame Haltung prücf unb öer=

brachte bie Stunben be3 allgemeinen 3ufammenfein§

meiftenS in ber Unterhaltung mit ©erta 2fteferifc.

2Bie biefe e8 gefagt, roaren fie in 2Bar)rr)ctt oon

mannen Sauren ^er gute greunbe unb gelten ftdt>

nichts geheim, al£ tua£ etma im ©runb ir)rcr bergen

Derfchtoiegen bleiben mollte. 2)och bieg ftanb in

feinerlei SBechfelbegiehung ju einanber, fo offenbar

unb ametfettoS nicht, bafc auch ©erolb grebeheibe

ftdr) öolf baüon überzeugen mufetc unb Slerger über

ftd) felbft empfanb, ©erta fo treffenben Slnlafe gu

ihrem Spott auf feinen pfodjologifdjen ©charfblicf

gegeben ju höben. Sie hatte gegen ihn fein 2öort

über bie gührerroüe geäußert, mit ber fie ihn an

bem 2ftonbabenb in bie fingirten SHoftertrümmer öon

3§n^ gebracht, unb ein toenig an ber Unfehlbarfeit

feiner Seeienfunbe irre gemorben, oerlor er bei ihr

eigentlich äHafcftaB unb 8»u$tfd)mir, fich ihr bielfach

toiberfpruchSöolIeS äßefen 31t beuten, freilich liefen

anbere ©ebanfen ihm auch »ie immer nicht Diel

3eit baju.

Xrofc ber üblen SBarometerprognofe mürben abenbg
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gemeinfame Söeratfd&tagungen über ben feftlidjen Stuf*

SiiQ fortgefefct, an benen aud) Sdjmott al£ llnter=

regiffeur ber pr S?ertoenbung fommenben 23auenu

ftatiften teilnahm. (£r allein fjklt feften (Glauben

an Sefferung be§ Detters bis jtt bem beftimmten

Dermin aufregt, meil ber 2)Joub in ber Wafyt „feine

ftärffre Alraft entmicfeln" imb feine SBolfen bnlben

werbe. $>iefe fixere 3uoerficf)t 30g audj Söalfrabe fyalb

unb ^alb auf feine (Seite, baß fte, ben topf bebenb

unb ©erolb $rebebeibe in8 ©efidjt blicfcnb, fragte:

„6efcen 6ie ebenfalls ©tauben barauf?"

©in unmerflid)e3 ßätfjeln glitt ibr babei um bie

Sippen; £laroenborf äufeerte ^tatt be§ Gefragten, er

balte natf) meteorologifcben ©rfabrungen eine 2lenbes

rung in fo furjer g-rift ntcf)t mebr für mögltd), unb

ba er subem Mitteilungen empfangen, bafe feine 2fn-

luefenbeit auf £of)enbreba bringcnb ermünfd&t fei,

babe er ben $orfafe gefaxt, feinen fdjon p langen

33efud) 511 beenbcn unb morgen früb auf fein @ut

3urütfpfebrciu ertoiberte niemanb ettoa§ barauf

außer ©erta 9)Jeferifc, bie nad) einer $aufe mebrerer

?ltempge, als ob fte jemanbem fonft ba§ 2öort Iaffen

getootft, fagte:
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„$a& farnt unmöglich 3f)r ©rnft fein, un8, falte

bag Detter fid) boc§ beffert, in bie £rofttofigfeit su

uerfefeen, feinen $önig föuotber |it baben, 2öa£

fjülfen benn atte unfere getroffenen Slnftalten, benen

bie £auptperfon fehlte?"

9tun öffnete aud) SBalfrabe ben SRmib unb meinte

:

„§err üou Slatoenborf mufe ja felbft beurteilen,

ob fein Fortgang au$ einer smingenben Nötigung

entfpringr. 2*3enn ifym bte£ fo erfdjeint, lä&t fid)

natürlich nid)t£ bagegen einfcenben unb muffen mir

auf einen (Srfafc für bie Spotte beS Königs föuotber

23ebad)t fyabtn. SMefelbe su übernehmen mirb bann

wolji ihrem ©Töpfer am feid)teften werben, fo bafe

mir uns eintretenben gaßs £errn Srcbel)eibe^ als

8telfoertreter§ oerfidjert halten bürfen. Slber id)

benfe, ber §immel mirb noch ba3 ©einige tbun, $erm

oon ©latoenborf öon feinen pefftmiftifcben meteoros

logifdjen 2lnfd)auimgen äurücfäubringen."

(Serta mar aufgeftanben, ans gfenfter getreten

unb unterbrach bie lefeten 2öorte ihrer (Soufine mit

ber 33emerfung:

„(§8 ftt)eint, ber Gimmel bat nur auf bie Slunb*

gebung $)eine§ 3utrauen§ in ir)n gekartet, um e3
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$u Moniten- 2Benigften8 gibt er fidj 2ftitfje, fein

Derbroffeneä ®efic^t ein bi&djen aufzuhellen»
*

2tud) bie anbeten famett ans gfenfter nadi; bie

graue SBotfenbecfe brausen geigte an einer ©teile

einen, toenn audj tnattfarbigen , boef) ettoaS lichter

abftecfjenben ^reiSeinfa^ @d)molf fagte befrtebigt,

inbeS mit ber (Maffenljeit be§ ftd)er SBetterfunbigen:

„£er 9ftonb; er fängt feine Sirbett an unb lä&t

nicfjt nad&, bi8 er fie fertig gebraut.

*

„3ft ba$ mirflidfj feine 2(rt, ©djmolf, unb gu-

üerläfftg?" fragte SBalfrabe mit einem Xon fjalb

ladjenben Stottfttä. (Sie mar neben ©erolb hin*

getreten, unb iljre naef) feiner (Seite fjerabljängenbe

linfe £anb ftreifte mie buref) 3ufaff an feiner redeten

üorüber. UnnrittfMitf) regte biefe ifjre gfinger unb

umfdjlofj mit ifjnen ba8 feine ©anbgelenf neben ibr,

ba§ ein paar Slugenblicfe reg(o§ in feiner gefeffelten

Sage öerblieb. SDanu ftob fidj bte £anb ber jungen

ßomteffe, um naef) ber junebmenben .t>elfe be§ 3^onb=

fTecf^ au beuten, unb fie fagte bagu in gleichem 2on

mie eben öorfjer:

„$)a baben @ie tuobl toenig 2Tu$ficf)t, bie Stefc

üertretungSrotte 31t fielen, §err ftrebebeibe, benn
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3h* greunb fjat bic 3)ringlid)feit feinet gortgehen3

oom eintritt eineg prophetifchen 3eichen3 abhängig

gemacht, ba8 feine SIbficht, ihn galten, nicht beut*

Iicfjer an ben £ag legen fonnte. @o, meine ich, be*

ruhigen toir un8 borberbanb atfe am bejien über

ba3, ttm$ fommen toirb, unb fefeen unfere Be-

ratungen fort."

6fatoenborf3 231icf begegnete einen aMoment bem

ber «Sprecherin ; er ertoiberte nidf)t§, bodj bei ber SBieber*

aufnähme ber öorherigen S3erebungen erhob er feinen

(Sinmanb gegen bie Borau8fefcung, meld)e ihn al3

SarfteHer be8 S?önig8 Dluother betrachtete. ©djmolf

mohnte ben Berhanblungen länger bei, al$ er e3

fonft su tbun gepflegt; feine fidf) hieran unb bort-

hin richtenbeu treuherzigen öligen befagten, baft feine

Einfalt einer genauen (£htprägung alle8 beffen be*

bürfe, ma8 ihm für fein Verhalten notroenbig fei.

(Sana befonberS aufmerffam unb liebenStuürbig 3eigte

er fidf) jebem 2Bort unb Slufbltcf (Serolb grebef)eibe§

gegenüber; offenbar erfaunte er nachträglich jefct bie

»erbienftc be§felben üott an, unb es toar, aU ob

er ihm burch fein Benehmen ftille Abbitte bafür

leifte, ihm früher ungerechtfertigtermetfe allerlei aufs
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fterbfjolg gefdfjnitten gu fjaben. @o erfjob er fld& erft

imb üerliefc mit refpeftbollem (Srufj ben Saal, als

ein Liener bem trafen Dannenberg ba8 Marren

ber Slbenbrnaf^ett melbete»

^ad) biefer begab ftd) atte3 balb jut 9ftuf)e. (B

liefe fteft ofine Sluffätfigfeit nicfjt bermeiben, bafe

(£micf) bon 6laroenborf nnb (Serolb mit etnanber

burdj ben Sbrribor i^ren 3immem ^gingen. $)ie

£fjür be£ lefctern lag pnäcftft, nnb er jagte, üor

ifjr anfjaltenb:

WJ)1I roirft alfo morgen nidjt reifen?"

Slaroenborf antwortete:

„&a man meiner bebarf — idj laffc e3 bon ber

©eftaltung be§ Detters abhängen."

(£r fjatte bie £anb bereits auf ben Xf)ürbrücfer

gelegt nnb trug ein £idf)t in ber anbern; toiber bie

®etoof)nf)eit ber legten £age toaren gegenwärtig bie

5tugen beg ftreunbeg auf ifjn gerietet unb gingen

bie feinigeu mit einer 5Trt @djeu an ifjnen borbet.

(SJeroIb berfcfcte:

„ftatürlic^ ©ute Vlafyl"

„®ute Ma$tl"

8ie Ratten ftd^ jum erftenmal nid)t bie £anb
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gereicht; e§ fdjien ifmen auf betben ©eiten n>iber=

ftrebt p Ijaben.

*

$)er folgenbe borgen beroäfjrte ©djmolf al§

SBetterpropfjeten. $>a8 SBarometer unb bie meteoros

logifdje 2Biffenfd)aft gingen ifm nidjtö an, er fjatte

feinen Pflegen* ober ©onneninftinft in ftdj, roie er

ftd) bei einer SBilbfäfjrte auf ben ©pürftmt feiner 9?afe

öerliefj, unb roenn er fte einmal au§geroittert, fte fo

gut tute fein ©rauroolf bis in iftren legten ©djlupf*

roinfel feftt)ielt. ©djmmtäelnb fagte er, als er ©erolb

roäfjrenb be£ Sormittagg am Sßarfeingang begegnete:

„§atte idj nid)t rcd&t mit bem Sttonb? 3a, id)

fenne ben SBurfdjen; f)at er erft 'mal bie eine Sacfe

Doli, bläft er bie anbere aud) auf unb roill ftd) oor

aller 2Mt mit feinem (Scftc^t präfenttren. SBirb

3hnen aud) nid)t unangenehm fein, £err ftrebcljeibe,

roegen be§ grimmigen liefen, ben ©ie barjufteHen

babetu tann 3§ren »amen jefet gut behalten, 06«

gkid) id) ifjn früher nie gebort, aber mir ift'S, al§

ob id) ©ie bodj fd)on oorbem gefannt hätte. (§8

fommt toofjl öon ber ungeroöfinlidjen ©röfee 3hrer

Btahxx, fo etroag hilft bem ©ebäd)tnt§ nad), 3d)
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freu' mid) recf)t für übermorgen, ba& ©ie mit habet

finb; ©ie paffen fo juft in bie ©onnemuenbnacfjt

mit bem ganzen ©puffram hinein, gumal ba e§ bie

bom Sommer unb nidrjt oom Söinter ift. Um bie

3eit ftef)t e8 F)ier ütel anberS au8, atfe8 ©dfjnee unb

(*i3, felbft ber 33ober fror im legten 3a$r ju. XaZ

fönnen ©ie fidt) fd&toerlicf) oorfretfen, ba fommen eben

feine werten ®äfte ^te^cr* 3d) bin bem 9taubseug

auf ber ©pur, habe oor ein paar £agen einen roten

©djtoans brüben au$ ber @rbe guefen feljen unb mir

gejagt, ba§ müffe ein gud)3 fein, ber auf ba3 junge

(Sbelmilb lauert. 9ta miß idj feinen Söau einmal

auffpüren, bafj icf) ihn bei (Gelegenheit auSräudjern

fann. ©cf)abe, bafj ©ie fein 3agbliebhaber finb unb
»

mich nid)t begleiten mögen. 2lber ©ie fjaben aud)

toofjl Sichtigeres bor. $telfeid)t eine ©onnemuenb*

nachtsprobe im $arf? 3cf) toitt ntdt)t aufhalten;

toünfdhe ergebenft guten borgen, £err grebeheibc!

$ergeffe ben tarnen jefet nidr)t mehr!"

Biebern Ö5cftdötes unb treuherzigen 2lbfchieb§*

bltcfeS ging ©d)tnoIf feines ©purmegS burdfj ben

ladjenben 3uniüormittag, ber mit einem ©d)Iag bie

ganäe töftlichfeit ber ben Regentagen boraufgegangenen
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2Bod)en aurücfgebracgt l)atte. 3n einiger Entfernung

jebod) brefjte ber Sllte ben $opf, fürs nod) einmal

bie fjofje ©eftalt beä entgegengefefet fortfdjreitenben

jungen Scfyfofegafteä mit ben Slugen bemeffenb, unb

brummte fyalb jtüif^en bem toeifjen ©ebife Ijeroor:

„ftfitV nid^t gebaut, bafe man f)ier no$ bagu

fommen ffimtf, eine Söärenfalle aufstellen. 6d)leid)t

fiel) f$eint'§ bocf) 'mal einer im Söinter oon ben

Subeten ober Sfrrcpatfjen ober ©ott toeife tuofjer f)er=

über unb oerfud)t'8, fjier im Sommer toeiter gu Raufen.

Sa, toenn man ifyn nur erft untern 2Binb geraten

ift unb bie (Stapfen oon ifjm im ©runb fjat, ba

brauet fein Schnee gu liegen, um if>m auf bem $elg

SU bleiben. 2Ba§ meinft, ©rautoolf?"

$)er £unb blidfte feinen &errn an, al§ fei er

oollftänbig bauon überzeugt, unb ber £evr nicfte be~

friebigt bem $unb, unb fie toanberten einträd)tig §it*

fammen toeiter, $ie Sögel maren runbum mieber

luftig in 23aum unb $ufd); auf ben blumenbunten

SJkrfroiefen flatterten unb miegten fidj ungä^lige $äfer,

Lienen, farbige fliegen unb Schmetterlinge, als oer*

bräd)ten fie ifjr gaufelnbes 3)afein in bem fonnen*

freubigen Ueberreft be$ *ßarabiefe3, oon bem ba§
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improüifirte 9Wärd)en ®erolb grebefjeibeS ergäbt Jjatte,

unb man formte ftdj jefet mieber feinen froftigeu

@<f)auer unb ftfegenmiBmut in ber 3Be(t öorftcHen.

Unter biefen öertuanbelten Umftänben mar aucf) öon

ber SIbreife (5mid)3 öon ©laroenborf nidjt meljr bic

ffiebe; er blieb felbftöerftänblicf), um feiner übernom-

menen $erpfftcf)tung nadjgufommen, bie nunmehr }o

bidfjt fjerangerücft lag, bafe bie unöerfjofft eingetretene

SBefferung be§ 2ßetter3 gn fdjleunigften Surüftungen

auf Dannenberg trieb unb bie gaf)Ireid)e $>ienerfdjaft

in atemlofe ©eföäftigfeit üerfefete. m Hefe fldj üor*

auSfefjen, baf* faum jemanb öon ben gelabenen ®äftcn

ausbleiben merbe, unb für bie öon fernher fommen-

ben galt e$, Uuterfunft im 6cf)lo6 gu rieten. 60

auSnefimenb öiele Zäunte bafür gur Verfügung ftan^

ben, erftfn'en bennodfj bie ber gu ©rroartenben

faft nod) gröfeer, unb ©erta 3)kferi^ mutete itjr

gangeS Sfted)entalent unb alle ftinbigfett be§ ftopfeS

aufbieten, um eine richtige ©feicfMitg gmifdjeu bem

oorbanbenen $Iafe unb ber Iierannatjenben (Sinquan

tiernng rjerguftetfen. 6ie geigte fid) babei öon ebenfo

raftlofem (Sifer wie au&crorbentlid) I)au8frauenl)after,

organifatorifdier Umfielet, fo bafe fte eine faft unent*
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f>ef)rltd)e ©tüfce be§ trafen (Suntfjer btCbete , bcffett

2Bunfd) unb 2BitIe baf)in ging, bei ber beborfteljenben

3reftlicr)feit bcn ganzen (Slang feines fürftlidjen $eia>

tum§ unb Sefifetumä 3U £age treien 311 laffen. 2lud)

SMfrabe beteiligte ftcf> mit an ben trielfältigen Er-

wägungen unb Slnorbnungen, bod) ofme ben 6d)affen£=

trieb unb bie ftd) überatt bemerfbar madjenbe gör-

berungäfraft ®erta3* Sie erlahmte balb bei einer

angefangenen £f)ätigfeit, liefe biefelDe unöottenbet

unb meinte, bie Liener feien 3ur 2luSfüf)rung foldjer

3)inge öorljanben, mäörenb tfjre Goufiue fidt) nid)t

befamt, mo etma§ gebrad), felbft mit Qanb anzu-

legen. 5ln unb für fid) fear e§ fragio» aud)

ansiefjenber , fid) in ber nod) nid)t toieber fdjtoül

geworbenen, fonbem nur föftlid) fonnigfrifdjen $arf=

luft aufspalten unb fidt) burd) Blumenpflücfen für

bie 2lu8fd)mücfung im £aufe oerbient 31t mad)en.

2Mfrabe fjatte einen fdjönen, öergolbeten $orb mit

fid) genommen, ben fie mit ben f)errlid)ften Sttofen

anfüllte* SDabet betraf ftrebeljeibe fie unb bat, if)r

Reifen $u bürfeiu @ie antwortete: „3a, aber nur

atö bcratenbe Stüfee ber au8füf)renben ®ewa(t,"

unb warf ifjm eine tftofe hinüber: „Würben Sic
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bie 3*)rer d^cetfeng bcr ftrau bon 23orfc für toürbig

anfefjen?"

®ie fttcgcnbc S3lume traf ©erolb an bie Sdjulter,

fiel su 23oben, unb er büdte ftdf), um fte aufgeben*

Dodfj augletdj griff bie junge (Somteffe in if)ren an=

gefammelten Vorrat, rief: „Unb bie für £>errn öon

^Ottenburg?" nnb toarf ber erften eine stoeite nadj.

3)ann flogen ifjr fmrtig ein $)ufcenb weitere tarnen

Don ben Sippen, unb mit jebem flog eine neue föofe

auf (Serotb JJrebefjetbe gu, ber baüon ablaffen mufete,

fte aufzuraffen, fonbern fte mit ber $anb %vl fangen

fndfjte unb sugleicf) mit feinen Slugen bie ifjm ent-

gegengericf)teten, bie buftigen Söurfgefdjoffe begleiten-

ben 23litfe 2öalfrabe8 auffing* 3n auägelaffenem

Uebermut, toie nur ®erta 9Jkferifc ü>n früher je be-

fifcen gefonnt, fufjr fte, fo lange t&r noef) 2ttaterial

ju ®ebot ftanb, mit i^rem Bombarbement fort; bann

f)ielt fie inne, toeil Ujr Vorrat erfd&öpft toar. ©e^

rolb oerfjarrte inbeS nod) in feiner Stellung, fte

mit glansftrafjlenben 2(ugen anblitfenb, fo bafe fte

fragte

:

„SBorauf kartet bie beratenbe Stüfce nod)?"

($r entgegnete:
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„Ob ficf) nicht auch eine mit meinem Tanten gur

Begutachtung einfinbet."

üttun hob 2öalfrabe ladfjenb ben golbenen ftoxb:

„3dj habe nichts mehr, nur ben noch — tollen

Sie ihn?"

®er Bermel ihres leichten SommerfleibeS fiel

beim ©mporftrecfen ber $anb etma& gurücf unb liefe

ein Stücf iftrcS munberüotten Unterarms alabafter*

haft in ber Sonne flimmern. $o<h fenfte ber lefe*

tere ftch jefct rafch mieber, ba um eine nahe Biegung

ein Schritt heranfom unb gleich barauf ©mich öon

Slamenborf am BoSfetraub erfdjten. ($r lüftete

ftumm feinen $ut pm ®ruf$ unb toottte öorüber

gehen, allein SBalfrabe fprach ihu an:

„#aben Sie fo gro&e (Sile, £err oon Slawen*

borf?"

(5r öerfefcte:

„34 tritt Sie tu Sh^er Beschäftigung nicht auf-

halten/'

„3m ©egenteil, Sie fönnten mithelfen; boppelter

Beiftanb ift immer »ertüoffer als einfacher. $>er

^orb hat ein folcheS ®etoid)t befommen, bafe ich ihn

für einen %u fcfjmer fürchte unb eS eine glücfltche
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pgung ift, bic 8ie herführt, um i^n mit heimtragen

gu fönneu."

®erolb grebefjetbe hatte fidg jcfct gebücft unb bic

Sftofen in beu ftoxb surücfgefammelt. 2)iefer mochte

üiclleicht bic «Sdjroere eines SßfunbeS befifeen, unb e§

toar eine fchnurrenhafte Vorgabe, ba6 fein ©emic^t
i

für einen gitm fragen %u beträchtlich feu 2lber

offenbar toollte bie junge (Somteffe ihn in fouueräner

Staune fo angefehen haben unb erprobte ihre 9)tod)t,

mit £errid)ertt)tttfür bie 23efcf)affenheit eines Tinges

31t befttmmen. ©erolb gehorchte, legte bie £anb an

ben £enfel unb machte eine fomifch oersagenbe Üftiene,

als ob baS Aufheben ihm atfeiu unmöglich falle,

©mich oon 6lamenborf hatte einen ^lugenblicf ge^

zaubert, fich ber burteSfen 3umutung ansubequemen,

boef) nun ftreefte er ebenfalls bie §anb nach bem

$orb, @o trugen fie ihn mit einanber bem SdjloB

§u; äMfrabe ging nebenher, fefete in auSgelaffener

Stimmung bie $offe fort unb fagte:

„Ueberanftrcngen 8ie 3h*e Gräfte nur ja nicht,

laffeu @ie ben $orb einmal nieber, menn er Shnen

3U fehler birb. föofen haben ein furchtbares ©e^

nricht, befonbcrS bie roten, man muft fich fe^r mit

Digitized by G



— 209 —

ibnen Dörfern. fofl aud) blaue geben, bie mir

oüerbingS nodj nie 31t (Sefidjt gefommen finb. 5lber

idj Ijabe gehört, bafe eine baöon für ben ftärfften

HJlann faum 3U tragen fei."

Sie I)ie(t felbft eine rote dlo\c in ber £anb, fog

ben SDufi berfelben ein unb fprac^ mit ernftljafter

tUlicne ba§ närrifdrje 3*ug in ben Sonnenglang f)in*

ein. 2)?an fal) , baß ifjre 23ruft nodj Don ber mu

gewohnten 9lnftrengung be8 SBerfenS ber fttofen er;

regt atmete. ©3 fcfn'en ein förderlicher 2>rang in

il)r, ber nad) ^eufjerung ftrebte, fid) in bie ©rfin-

bung luftiger Sollseiten umfefcte unb baburdj ctmaä

befreite. 2Ber fie mit unbeirrt gleichmütigem p\i)^o-

logifdjem SSlicf gu ergrünben gefudjt Ijätle, märe %n

t>er 2lnnal)me, irielleidjt su ber Ueberseugung ge*

laugt, SBalfrabe Dannenberg fei innerlich oon einer

pulficenben Seibenfdjaft überwältigt, ber fie ab unb

31t buref) bie angeborene füfjle Vernunft ihrer Sftatur

ein ©egengemicf)t 31t galten txafyte; bod) unterliege

bie lefetere ber SSerbinbung i^reS flopfenben HuteS

unb beffeu, tva% fie öon außeu burd) ihre Sinne

aufnehme.

*

3enfcn. Xai «fDtvedjt. II. 14
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9hm mar bcr Sorabcnb be8 8onncuwenbtage$

Ijcraugcfommen unb brachte bereits eine erfjeblidje

2ltt3al)l bcr ©äfte mit ftd), für weld)c Unterfimft int

Sdjfofe oorgefefjen worben, befonberS bie au3 bcr

$auptftabt erwarteten. S>ie (enteren Ratten ftd)

gröfetcnteUa $u gemeinfamer ©ifenbaf)iifal)rt bereinigt

unb trafen uon bcr Station audj gufommen auf

Dannenberg ein. ($3 waren ®crta£ ©Item, ber

2anbgerid)t3präftbent fjrctfjcrr Don üfteferife nnb grau,

3f)re ©tceKcnsen &crr unb grau üon Sorfc mit

gräuleiit Xodjter; ebenfalls (Seine ©rcettens ber

aufjerorbcntlidjc Söcüotfmädjttgte £err üon ^Otten-

burg, ber nod) immer üon ber Siegelung ber eilige*

tretenen fdjwierigeu (5rbfdjaft3fragen in ber föcfibenj

feftgcfjalten würbe; fobann ber OJhnifterialfanäleidjef

bon 6d)ul3c ber Dberfonfiftorialrat 6d)iticfe unb

bcr DberftaatSanWalt 6dj(oniuu3 mit ifjren tarnen;

ber iüirf(id)c ©efjeimcrat 2Baterlo8 unb bie (Sefjeimc-

räte £f)eucrjaljr , Mieterin unb ßctfariuS; mehrere

Itniformeu mit SeneralS* unb Dberftencpaulctten Icua>

teten jwifdjen ben fd)War$en (Sibilfteibungen farbig,

auf. Xod) audj an jüngeren Cffisicren, greunben

unb ftameraben (*gcnolf Dannenberg*?, war fein
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Dflangel, felbftöcrftäublid) fefjtte gleidjfatt» ber$ufareii»

lieutcnant $err öon $ttngfpor nidjt barunter, unb

Sräulcm 3rma öon Sdjönboru fjatte ftd) einer

befreunbeten 3familic angcfd^foffen. 3ufammen hxU

beten attc bereits eine faunt 311 übersäfjlenbe Üttcuge,

bie am nädjften £ag fidjer noefj um ba§ 3>reifadjc,

menn aud) nid&i au §au§gäftcn, anmadjfen mufjtc.

2(ber ®raf ©untrer verfolgte bie
s
<tfb|id)t, fidö für

alle im Sßintcröerlauf in ber 3tabt genoffenen

Xincr§ unb Soupers, äRatftteett unb Soireen 31t

reöandjiren, unb ba§ 2lu§breiben irgenb eines, gegen

ben er Skrpflidjtungen befafe, ^ättc ifjn nicfjt mit ber

fonft tooljt üblichen 23cfricbtguug, fonbem mit Sftifc

befjagen erfüllt Seine $Häume öerftatteten tljm nad)

(Scrta Sftcierifc' fhigcr 23cred)mtng unb 2lnorbnung

bie 2tufnaf)tne aller (Mabcnen, unb nadj ber erften

Sktoiüfommnung mürben äffe öon ber treffltrf) ta*

ftruirten SMcncvfdjaft auf bie für fie bereiteten Sal-

iner geleitet.

©ine tfeinc, öon ben 3»näd)ftftef)enbeu atterliebft

gefunbene Scenc ober (5pi)obe fto$t greudein Wiat*

tina üon Söorfe in ben allgemeinen (Smpfang ein.

Sie fcüpfte öom Trittbrett beS SöagenS Ijn mit
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einem bünnen Slorffjarol um ben fommerlidj uti&e*

betft getragenen Maden unb §al%, an bem ba§ ffetne

£ürfi§Ereu3 pcnbelte, gerabeauS auf SBalfrabe Dannen-

berg unb rief, beibe §änbc berfelben ergreifenb:

„Siebe, liebe Gomtcffe, roe(d)e 6efjnfud)t idj ge*

babt babe, 6ic mieber$ufcben! £a3 läfet fid) toirf*

lidj gar nidjt mit SBorten auSbriirfen! Unb luie

nnmberboll 6ie ausfegen, fo blübenb, id) metfe gar

nidjt, toie id) fagen foff, gan3 anber§ als im SBinter,

fo — man fann ba§ aud) mit Sßorten uid)t Biebers

geben, üfluu fann id) e§ ja ruljig au§fpred)en, Sic

bauen mir im Söinter red)te Sorge gemalt; meine

Jyrcunbinnen fragten oft, toaS mir fefjte, unb id)

mufjte ifjnen immer antworten, bafc id) fo befümmert

um unfere liebe Gomtcffe fei, beren 2Tu3feI)en mir

üor if)rer plöfclidjen Slbreifc gar nid)t gefallen babe.

(Sott fei $anf, bafe man ba3 jefct fo Ijeiter ergäben

fann, aber roer müfete benn in biefer fjerrlid)eu, im*

oerfctffdjten ©ottegnatur nidjt aud) gefunb an 2eib

unb Seele merben unb fo — fo — man mödjtc

fagen lebenSootf — mirflia) umoiberfteblidj —

"

$a§ lefcte bc^og fid) barauf, bafe gräuleiu

Martina nidjt hriberfteben fonnte, um SBalfrabe
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Rannenberg bie Statte 31t fd)Iingen uitb fic in gärt*

Iid)fter 3frcunbfd)aft an fid) gu brütfen, mobei fie

offenbar burd) ben ®efübtöfinn nod) ettoa3 ibre be*

gttirfteu Steuerungen toeiter SBeftätigenbeS roabrnabm

nnb ber Umarmten suflüfterte:

„9ttan möchte fid^ auSbrütfen: fo bräutlidj,

Reuerfte!" Rann toarf fie einen md um fid) f)er

unb fügte laut nad): „3dj war fdjon in einem (£nt*

Süden öon ber ©ifenbaJjn bis ^tc^er. 2Bem ber

liebe ®ott ein finblid)e8 Singe unb £>ers für bie

SdjönfjeitSoffenbarungeu feiner 8djöpfung betua^rt

bat, fann e§ gar nid)t anber§ fein — adj, ba ift

ja audj unfere liebe ©erta! 3a, finb <3ie e8 benn

mirflid&, fiiebfte?" SrMein Martina fiielt beibe

§änbe ber STngerebeten. „3^nen bat bie berrlid&e

yiatux nid)t fo gut getfjan toie unferer lieben (£om~

teffe. 36r ®eftd)t fommt mir nidjt fo frobgemut

oor, idj möd)te faft fagen oeränbert. Sie baben

fidj gemife mit ben Vorbereitungen 311m morgigen

Öreft überangeftrengt — roirflidj ein menig blafj unb

magerer gemorben. 3um (Slütf, bie Naturen finb

ja oerfd)iebeu, an einigen gebrt bie frifdje ßuft im

9lnfang erft ein bi&djen, unb bie Fjeiliame Jöirfung
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fommt bann nadjfyer befto öotter nad). 2(ber 6ic

muffen fid) rec^t fronen, Siebfte, bafc id) beruhigt

in bic 6tobt prücffe^rcn fatm uub bort nid)t in

23e!ümmerni3 um 6ie gu fein brause."

3Mc Slugen aller Umfteljenben üermeilten mit fitfjts

lieber SRüfjrung auf ber 8predjerin, lüelc^e jefct ©erta

2?2efertfe ebenfalls teilnefjmenb in bic STrmc fdjlofe

unb iljr 3ufXüftertc:

„£offeutIidj bocf) nur eine üorübergefjenbe lln*

päfelidjfctt, 5Teuerftc!"

(sporenflirrenb trat $err Don SHingfpor unter

eleganter Verbeugung auf SBalfrabe Dannenberg gu

:

„(Srfaubc mir, midj gnäbiger (Somteffe in§ ©C*

bäd)tm£ 31t rufen. Unöergefelidjen Slbenb mit gnä=

biger Gomteffe bei C^celleng Don SBorfe Deriebt. 2Bar

frcilidj ettoa§ Ijeifc, fam aufeerbem unangenehme

2Jffaire Dor. Erinnere inid), bafe mir boS^aftc^

Sortfpiel edjappirte; tocif3 freilidj tarnen nidjt mefjr.

(Somteffe Raiten Dörfer geiftreidj bemerft, fei nidjr

im ftanbe — bin nid)t im ftanbe getoefen, Tanten

311 behalten. ,§ier aber fidler nid)t gu befürchten,

ba& fdjnriil toirb, ioafjrfjaftig Suft toie frtfd) auf*

gemachte ^atiöe^tufter. £id)erlid) audj SBlumc Don
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3or)anni3berger .ftabinctroein üorhauben — fdjon felig

in ©ebanfen, mit gnäbtger (Somteffe im $arf pro-

menlten unb fonüerftren 3U bürfcn."

Seine G?Eceffen* ben (Sefanbten a. £. £errn

t)on 23orfc, als bie im Dlang I)ö^ftgefteÜte Sßerfön*

lid)fcit, geleitete ®raf ©untrer felbft in bie bereit-

ftehcnbeu, fürftlid) anSgeftatteten ®aftgemäd)er ^in=

auf* £er crftcrc toarf üor bem ©chlofsportal nod)

einen SBIicf anf bie grünen SJkrftuipfel 3urücf unb

tagte:

„2Bic berechtigt fpridjt $ora3: ,Beatus ille, qui

procul negotiis,
1 unb nicht minbcr treffenb: Jllc

terrarum mihi praeter omnes angulus ridct/"

3Jcit öerbinbndjemßädjeln ermiberte ©rof©untrer:

„3dj ^offc, bafc SgceKetta fid) hier menigftenS

lüJhifee öon 3h«r anftrengenben geifrtgen 5i:^ätigfctt

oergönnen merben!"

Unb fie ftiegen bie breite Xreppe sunt oberen

©toefroerf ^tnan. 2lUe bi§ jefct nod) brunten Der-

bliebenen (Säfte folgten, um nach &er fangen JJaljrt

ber ermünfcfjten Xoilettcuorbnung obsultegeu, unb ber

eben fo bunt angefüllte 6d)(ofthof lag ehtftoeitcn

roieber leer.
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9kd) bcr Slbenbtafel belebte fid) bafür bie $>arf-

Umgebung be$ toeitgeftreeften ötebäube» in anfeer-

gewöhnlicher 2trt. (£3 war ein allgemeines SebürfniS,

bie Dom langen 2tfeen auf ber $aljn erjeugte ©lieber*

fteifigfeit ju oertreten, unb überall wanbelten (Sruppen

in animirter Unterhaltung umher. £em länblichen

^a^men angepaßt , bewegte bie ftonoerfation ftd)

weniger auf bem ernften (Gebiet politifdjer, fosialev

unb wiffenfehaftlicher 3fragen al§ auf bem ber leichten,

©eift befunbenben (Sauferie, be§ 3mpromptu§, ^aupt-

fachlich ber fa)roärmerifa)en Eingabe an bie lieblichen

unb erfjebenben, buref) ben ungewohnten s3iaturgenufe

erroerften ©ebanfen unb (hnpfinbungen. 9Hitg$um

betätigten laute Huefprüchc bie Hinneigung jur

flaffifcr)en Dichtung, fowie aufeerorbentliche literarische

Äenntniffe, unb mannigfaltig tönte es: „9flonb=

beglänjte 3aubernad)t" — „lieber allen ©ipfeln ift

ftuh'" — „Sülleft wieber SBttf$ unb Xhal" bnxty

einanber, allerbing§ jumeift öon bem innigen 33e=

bauern begleitet, bafe biefe gewiß fetjon an fta) recht

fehönen £e£te gegenwärtig boct) nicht su ber er=

gretfenben Sirfung gelangen tonnten, mit melcher

ihre mufifanfdr)e ftompofttion ba§ 9ftenfcf)engemüt bem
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3rbifd)eii in eine nod) tüetfjeüoüere, göttlidj 311 tten*

nenbe Spfjäre entrüefe* $müUn flang aud) irgend

wo bic Stimme £erm oon $lingfpor3 auf:

„könnte einem aud) einfallen, gnäbige Somteffc

:

,®rab au£ bem 2öirt§f)au3 fommen mir IjerauS!
4,

2Birt3f)au8, mie nod) gar nie bagetoefen, töaf)rf)aftigc

©öttenoirtfd)aft! Siegt fjier offenbar in ber £uft,

bafe geiftreidjc Skrgletdje einem nur fo guftrflmen,

gar fein eigenes Jöerbienft. SBirflid) Sftonb mein

größter Sßcnd&ant, natürlich nad) Sonne, Sonne Don

Somteffe ©cgentoart* 2Bie toar nodj alberne ©C*

fd)td)te? öabe einmal ©lud gehabt, mit (Somteffe

pfammen gu Ijören — Oftonb, glaub* id), 3bi3 ober

fticbtfc
—

"

3)ie ftärffte ©nippe ber ^romeutrenben mar um

beu Sdtfofefjerm angefammelt unb bemüht, über baS

in ber impften üftadjt beoorftefjenbe fteftfpicl einiges

in ©rfafjrnng 311 bringen, ©raf ©untrer fam bic-

fem Verlangen gern entgegen, um feine ©äfte im

oorauS über bie m^t^ologifd^c Sonnentt>enbiiad)tä=

begiefjung ber Sluffüfjrung 31t unterrichten, unb ent*

mtcfelte ben Soppelftnn bc£ 3111831198 $önig SRuotljerg

nad) ^onftantinopel.
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2lm 6d)Iu& bcr Mitteilung äußerte bev mirf(id)e

©efjeimerat 2Baterfo8 als berufenfter Beurteiler mit

gehobener, fonorer Skuftftimme:

„©ine ber Settninberung mürbige 3bee! £>err

©raf treffen mit ber benfelben angeborenen £)im-

natioit unb Snfpiration — mau mödjte fagen, einem

geiftigen $Inibum ber (SrfcnntuiS — immer ba§

33c3eid)nenbfte, ba3 fogenannte punctum saliens eine§

in ber SSorftelfung fd)tüebenbcn Dbjefte8 — H

£er ©raf Dannenberg fiel ein:

,,3<f) muß bieg Skrbienft leiber üon mir ab*

lehnen, ba ber üßtan unb bie für iljit öerfafetc SDidj*

tung nidjt ddu mir flammen, fonberu öon bem

jungen £errn grebeljeibe, bcr uns im legten SBinter

einmal bei (SsceUen^ Don 23orfe burdj bte $or(efung

feiner Lobelie erfreute unb mir feit längeren Sßodjen

ba§ äkrgnügen bereitet, fidj gutn SBefudj bei uttö

,,21f)!" flang c3 überragt aus ber unmitffürlid)

fielen Meibenbcu ©efellfdjaft, unb ber mirnidje ©e=

Ijeimerat 2öaterfo§ bemerfte nad) einem furjen

ftäufperu

:

„3d> erinnere midj, ba& id) an jenem genufe*
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reidjen 2lbenb außerorbentlidje ß-nuartungen auf bcn

genannten jungen $idjtcr fefeen 31t bürfen auSfprad),

falte ein günftigeä ®efd)icf ifjm etwa bic förbernbe

Anteilnahme eines cbenfo ljod)gefiunten al§ fünft*

levtfo) felbft mit ber feinften Snrdjbilbung begabten

9JMcen§ su^tmenbeu beabfid)tigen folle."

„2Bie ba3 ®e)d)icf bie§ in ber Xljat burd) Gfc

cette:t3 üon 23orfe sur SluSfüfjrung gebraut &ai,*

ergänjte $raf (Smttfjer oerbinblid), „burd) beffen

Vermittlung baä £alcnt £>errn greöeljeibeS 311m

erftenmal 3U weiterer Kenntnis gelangte."

Der inbireft 2lngei"prod)cnc entgegnete:

„Tlän £au§ I)at nad) feinen fdjroadjen Gräften

immer gefudjt, eine ©ammlungäftclte geiftigen 3ntcr*

effeS 3u bifben unb ben erften 6djritteu junger, auf-

ftrebenber Begabung bcn oft fo feljr erfdjroerten 2Bcg

3U ebnen — ,vim temperatam di quoque provehun:

in majus,* fpridjt §ora3 — *

Allein 3ljre (Steffens $rau mx 23orfe fiel mit

einem Xon freubiger föüfjrung ein:

„2Bie mir ba§ mof)ftf)ut unb tok banfbar id)

3l)ncn bin, $err ®raf, bafe 6ie fid) be3 <sol)ue§

meiner lieben, unglütflidjen 3ugeubfreunbm in fo
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aufopfernber 2öeife angenommen haben! (Sr ift e§ ja

im eigentlichen SBortflnn nicht, aber toer ihrem Jpaufe

entftammt, ftcfjt boch meinem bergen fo nahe, unb

in ber SBilbung be§ (Semüte§ hat fie fidjer einen

mütterlichen ©inftufe auf ihn ausgeübt, ben ja fdjon

feine eminente geiftige SBebeutung offenbart. 3d)

habe fo oft öerfudjt, ihn näher au unfer £au3 heran*

3it§iehen, aber man tueifj ja, tüte junge £eute finb..."

2Hit einem lädjelnben 23ebauern brach bic Sprecherin

ab, unb bie Stimme be§ OberftaatSanmaltS Sdjlo^

ninuS ertonte:

„ÜRein S3eruf läfet mir für 23efd)äftigung mit

moberner 23elletriftif nicht Diel 3eit, unb ich leugne

auch nicht, bafe ich tot ganzen meine 3cit beffer Der*

werten gu fönnen glaube. 25od) entfinne ich mich

meiner 23efriebigung burdj bie juüor ermähnte Mo*

Delle, tueldje, abtoeidjenb Don ben fonftigen jumeift

Döflig intereffelofen giftiouen, einen ernfthaften juri*

ftifchen ©cgenftaub — toie ich meine, ba§ frühere

2lfi)lrecht — behanbelte unb beut heutigen SßerftänbniS

in ßaienfreifen näher rürfte."

Die ©ruppe fefcte ftch miebcr in ^etregung, unb

bie ©efjeimeräte Dietcrici unb (Marius, fomie bcr
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Oberfonftftorialrat <8d)uicfe fprad^cu im 2Bettcr0e^en

au§, weldje Wnerfcnnung if)r (Sebäd&tnis aud) für

bie I)ifiori|djen unb naturmiffenfd)aftlid)en Elemente

wie nidjt minber für bie gange religiös fittlidje

(SrtmMage ber genannten Srs&^Ittng betoafjrt fyabc.

Um fo mef)r waren alle bereditigt, gefpanutefte Srs

Wartungen auf bie 55eftfptctbtd^tung be§ näd)ften

2(benb3 31t fcfcen, bie eine in ber Xfyat außergewöfjn*

lidje £eiftung barftelfen müffe, ba bie unbeirrbar

fritifdje Urteilöfd^ärfe bc§ £errn (trafen üon Xanuen*

berg nid)t§ baran auSjufeöen befunbeiu 9J?au begriff

nid)t, ober man mußte öielmeljr bie Erflärung in ber

großen 5In3abt ber twrfjanbenen ©äfte fiuben, baß

man bei ber 2lbenbmaf)(3eit nid)t bereite auf ben

jungen 2(utor aufmerffam geworben; fretftd; fjatte

man big jefct ja nur einmal ba§ Vergnügen gehabt,

ifjn für fur$c Stunben 311 gewahren, unb feine äußere

(Srfdjeimmg tonnte ftdt) bafyer ber Erinnerung nidjt

fo feft eingeprägt Ijaben. sJtnu aber 3eigtc fidj ein

allgemeines 3ntcreffe erwacht, ifjn 3U begrüßen, für

ben Stugcnblid allerbingS ofyne SBefriebigung 3U er«

langen, benn ber ®efud)te ließ ftd) in ber 9?äf)e nidjt

entbecfcn, unb man toaubte ftatt beffen ben rege
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geworbenen $8cmunberung3trieb ber glänzet! ün3cnttf>

ftebenben, beinahe öott auSgerunbeten Sttoubfdjeibe %ur

über roelcfje bcr (Sefjeimerat (£etfariu§ au§ bem Scfyafc

feiner naturmiffcnf^aftlic^cn Semitniffe burdj au§=

nebmenb anjiefjenbc unb neuartige (Srläuterungeu

belehrte.

Salfrabc Dannenberg fdjritt jefct oljnc iljrc bi§~

bcrige Begleitung allein burd) einen fitCferen ®ang.

8ie Ijattc ftd& unter einem SBormanb entfernt unb

berocgte fld) rafdj, als roerbe fic oou einer tnnern

(Erregung aud) 31t einer S3efcf)(euuigung ibrc§ förpcr*

liefen §anbeln3 gebrängt ibre Slugen gingen fudjcnb

3mi|d)eu beu ÖJeftaltcn ber Spagicrgänger auf ben

benachbarten Sßegcu umljer. ©ine greicf)faß§ mo^

mentau üereinjelte £ame fam ifjr entgegen, unb bic

junge (Eomteffc faßte, ben 2lrm bcrfelbeu faffcnb:

„$)vl, ®erta? tfannft 3>u e§ aud) unter ben

Dttonbfälberu nidjt anhalten? 23>ir ftnb an anberc$

genjöbut; mir fommt*3 oor, alö mären mir an $önig

Tobels £of in bcr SierfaBel berfefci. 2Bo ift
—

id) meine, baft £u etma ,§crrn {Jrebcljeibe gefeben?

3)ian üergebt oor 6cf)nfud)t natf) U)m**

„9ftau — roer?" entgegnete ®erta 9Referi$, bcr
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grageubcn ins Öcfidjt blirfcnb* „SRamt ober 2£eib?

©5 fd&chtt, ledere».*

SBalfrabe breite mit einer raffen Setoeguug

ifjren ftopf, beffen blüfjcnbe prbung felbft ba§

v
DioiibIid)t erfenneu ließ, 3ur «Seite rntb beutete:

„Grüben atte! Sie finb Don 23cgeifterung für

feine unbefannte £id)tung erfaßt, meil mein Sßnter

iljrer mit Söcifalt (Srmäfmung getfjan fjat. 21(8 fie

mit eigenen Cljren feine 9?oöelIc Nörten, mußten fie

nid)t genug barau au^ufefeen,"

„3a, idj erinnere mid) feljr abfälliger Urteile

brübet au bem 2lbeub," antwortete (Berta üttefcrifc

troefen. „SDte 3etten änbern ftd) unb bie OJknfdjen

mit i&ncn, fjeißt'ä ja \vo% 3)ama(8 mar'3 nod)

2Binter, jefet ift'2 Sommer. 3Wan urteilt eben au=

bcr3, einem falt, als menn'3 einem f»ctfe ift

vMn, id) fjabe t^n nidjt gefeljen, fretlid) audj nidjt

uad) ifjm au3gefcf)en. $odj — grab ba brüben

gel)t er fdjcint'3 — nad) ber Sänge muß er'3 fein."

©crolb g-rebef)cibe mar e£ in ber Xfjat, unb

aud) G>raf Dannenberg nafjm iffl glcid^citig mafjr,

rief ifjn au unb 30g if)n in ben $rei3, ber öorfjin

fo ötet Si)inpatl)ic für il)n an ben Dag gelegt fyatte.
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Jltttt fcf)nrirrten bic Stimmen eine Seile um if)n f)tx,

unb er ertoiberte artig, mit ben Slugeu über bie ©e^

ftdjter öor ifjm toegfcfjauenb ; 2Galfrabe mar ebenfalls

Jjeräugefommen, unb tuenn fein SBlicf an ifjr Dorbei*

glitt, ging ein unmerflidjeS Säbeln um feine Sippen.

3n bem 9ftonbgIan3 bilbete er eine munberooüe,

jugenblicf) männliche @r)cf)einung, alles neben ftd) faft

um $opfeäI)öfjc überragenb; mit ben I)eülcucf)tenben

Slugenfiemen bot er unfraglidö unter feiner Umgebung

etma§ oon einer Sbealgeftalt, bic in £eben3fraft unb

Gdjönljeit auf ben realen 2>urdjfcf)nitt be§ Sftenfcfyen*

ium§ nieberfafj- £ie Stimme bc§ ®ef)eimerat£

@etfariu§ ertönte jefct:

„@d)abc, ba& uns nid)t ein fternrofjr 3ur $er*

fügung fteljt, mit bem idj bie 23etoei8aufnaf)me für

meine ©rflärmigcn ber 9ftonboberf(äd)e ben eigenen

^ugen ber bereiten ©efellfc^aft anfjeimftetten föunte."

®erolb gfrebefjeibe entflog:

,,3d) f)a&e ein alteg Spiegelteleffop broben in

ber 23ibliotI)ef mieber hergerichtet unb toitt eS holen."

63 mar ein gefälliges, mit allgemeinem £anf

aufgenommenem Anerbieten, ba8 offenbar niemanb

mit bem leifeften 2krbad)t erfüllte, e§ fönne bem
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Sienfterbötigen gum Sormanb gereichen, um aus

bcm ^o^üDrue^mcu Greife leiblicher unb geiftiger

Slrtftofratie su entfommen. (Sr toollte fidt> fogleicf)

fortbegeben, bodj toarb noch eine geraume SBetle

burdj auteilDoflfte fragen 3^rer ©Ecellcns grau Don

23orfe nach feiner jmeiten unb geroiffermafcen eigene

liehen Butter feftgehalten. Sann gelang e£ ifjm,

ftch frei gu machen ; fein Blicf fCog noch einmal nad)

ber Stelle, too 2öalfrabe geftanben, allein fie befanb

ftch nicht mehr bort,

Sonett roanbte er ftd& bem Schlofe gu, ftieg

fchon langsamer, au§ bem ®eficf)t8feib geraten, bie

erfte, Taghell erleuchtete treppe hinan, barauf noch

gleichmütiger bie groeiie, nur Don unten her bäm*

mernb überhellte, gum obern Stodfroert. ©in £icf)t

hatte er nicht mitgenommen, jeber Schritt unb Xxiti

broben mar ihm auf§ genauefte befamtt, unb ber

Sftonb mu&te ba3 Sluffinben beS XeleffopS in ber

S3ibItothef flar ermöglichen, 5(uf bem Torraum ber

lederen geriet er jeboch in Dollftönbigfte f^i^fterniS^

fo bafe er trofe feiner DrtSfenutniS ettoaS ungetoife

weiter fchrttt* $)ann ta\tät er nach ber £f)ür, bocf)

babei toar e§ ihm feltfam, als ob er feitmärtS neben

Genien, $a8 3lji)lreät. II. 15
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ftcf) in ber Sidjtlofigfeit einen fjaftigen, Ijalb unter=

brücften Xtempg f)öre.

„3ft jcmanb l)ier?
w

fragte er unmillfürlid) ; ba

fdjlangen fidj plöfelicf) au3 bem £unfel gmei dritte

um feinen Warfen, unb ßippen brücften fidj fjetfe unb

atemlog feft auf bie feinigen. £alb betäubt Dernafnu

er ba§ tropfen eines £er$fd)lagg, füllte feine SBruft

jefct tote üon einem Slnfdjroellen meidjer Söellen über*

toogt. £ocf) nur sroet Sefunben lang, bann ftanb

er allein, unb feine £>anb griff in bie £uft. 3&m

fant'3 bor, alz fjabe eine momentane £raumempftnbung

ifjn überfallen gehabt. 2llle§ um if)n lag in lautlofer

©ttffe, nur üon ben Stufen ber treppe $er"$ufd)te

i^m ein leifer, abtoärtg üerflingenber Xon anS Df)r,

ttrie ber Stritt, ben feine ^attujinationen manchmal

in ber ©tfjroeigfamfeit ber öibltotfjef braufeen 3U

frören geglaubt.

£aggernrof)r toar brunten im^arf eingetroffen,

unb ber ©efyeimerat (Marius erörterte guöörberft ben

um il)n fjer ^efinbltdjen ba§ $kin§ip unb ben eigene

iümlidjen 9)ced)ani3mug beS 6piegelteIeffop§ , bann

richtete er biefe§ gegen ben9)conb, ftedteeS 3iir23enüfeung
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nen8, beä ©ntjürfeng unb atfgemeinften, ttefgefjenben

tDiffenjcfjafttid&en (h*fenntnisbrange§ üon £anb 31t

£anb umfjer. 9hir bie oberfläcf)Iidje 8tnne§art ©erta

IDIcfertfe' geigte ftd) ber 3fttterfaffung burd) bte aftro--

nomifd)e 2Jegeifterung unfähig. 6te §atte ®erolb

grebcfjetbe mit bem gernrofjr au§ bem Sd)to& gurüefs

fommen geiüaftrt, unb \f)x 23Iicf fud)te nad) ifjrer

(Souftne, bod) ebenfo üergeblitf), toie auoor berjenige

<3erolb§ e£ getljan. £ann tönten au8 bem üftunbc

be3 ®ef)etmerat3 (Setfariu8 ba3 „mare serenitatis",

ba£ „mare tranquillitatis" unb ba$ „mare fecundi-

tatis" — „bie 9Jkere£au3breitungen ber &etterfeit,

ber föufje unb ber grud)tbarfeit, meine IjodjDereljrten

SIniDcfcnben ^ menugleid) mir bei bem Langel einer

2ltmofpf)äre auf unferem Trabanten md)t bon toirf*

Itdjen 2Bafferanf)äufungen im 8inn unferer tetlurifdjen

(Seograpfjie gu reben befugt ftnb" — biefe fd)äfcen§*

roerten 2ötffen§bereia)erungen tönten ©erta nur nod)

im föütfen naef), benn fic foanberte langjam unter

bem £aufe big 3U einer stelle entlang, Don too fie

31t ben genftern be8 3immer3 ifjrer (Soufinc auf-

^ublicfen öermodjte. £>ie Sd)eiben roaren lid)tfo8
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bunfel, alfo befanb fid^ bie ©efud^tc ntcf)t bort oben.

2lber trofebem fjatte fidfj in ©erta§ $opf einmal bie

S3orftelfung eingeniftet, 2Balfrabe fei bor einer 2BeiIe

ing Scfjlofe eingetreten unb müffe fidf> nod& brin auf*

fjalten, unb umfef)renb lenfte fte ben ©cfjritt bem

$auptau§gang be8 ®ebäube$ gu. SBeöor fte biefen

erreichte, beroäf)rte ftd) audf) ifjre biüinatorifdfje Sin-

nannte, benn bie üBermi&te fam, atferbtngS nid)t

oon ber SSorbertreppe f)er, fonbern au§ einer Seiten^

tf)ür, burd) bie man bireft gur Btbüotfjef hinauf*

fteigen fonute, f)erüor, @ie ftu&te ein menig guriicf,

tuie fte unvermutet gerabe ®erta 3ftefertfc antraf,

bann fagte fte rafdf):

„$ift SDu and) burftig? 3cf) toar'S öon all

bem Sttonbgefafel um midf) f)er unb l)abe mir bie

Sippen ettoaS erquidft"

„@o? teilte STugen ffeinen aucf) mitgetrunfen

gu f)aben," antwortete ©erta, benn gtoifcf)en ben

äöimpern be? jungen (Somteffe liefe bie Üftonbfjefle

einen ungemöfjnltcfjen feuchten ©lang f)erüorfd)immenL

„$u meifet, id) bin eine trodfene üftatur, mof)l öon

ber 2lrt ber SBüftenfamele unb fann ben $)urft über«

toinben. $od& menn deiner nodfj nfdf)t f)inreidjenb
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gefüllt fein folfte, fo tft SMr ©ercgcn^ctt geboten,

2)id) in ben beeren ber $eiterfeit, D^u^e unb %Tud)t*

barfett Wetter 3U erfrifdjen, bie &errn grebef)etbe§

teteffopifd)e3 SScrbtcnft ben fcfjmadjtenben Sippen brüben

auffcf)tte&t.
*

SBalfrabe Dannenberg folgte einem Antrieb, ihr

®cftd^t öon ber Sprecherin nach ber Seite ab^utoenben,

oon ber tfjr ein leifer, fübtenber £uft§ug entgegenfam.

£alb lachenb öerfefcte fie bei ber S?opfbref)ung:

„SBirflic^? 2)a3 mu& Reiter für ba8 Dbr unb

fruchtbar für bie $f)antafte fein, ßafe uns gu bem

(Senufe nicht §u fpät fommen!"

©ie hob ben 3ru& jum (Sehen; (Serta ergänste

gleichmütig:

„®u löfet ba§ SJieer ber föufie au8, ba8 mich

als ba§ münfdjenStoertefte bebünft, um barin 2lnfer

SU toerfen unb gu lanben. 3dj benfe mir baSfelbe

als einen großen ©efunbbrunnen, unb bafe ein 33ab

in ihm äffe Sfterbofttät beruhigt, bon ber, glaube ich,

manchmal auch 31t grofeeS 2Bärmegefühl unb barauö

entfprtngenber ®urft Reichen ftnb."

SBalfrabe erroiberte nichts mehr auf biefe tunartfeh*

fanitätlichen ^onjefturen ihrer (Souftne, fonbern
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befdjleunigte ftiimm iljren ©ang unb ntifcfjte ftd>

unter bie 9ttoubbctradjtenben ein. ©erta Weferife

bagegen mar gu ben lefcteren mit cbenfo geringer

afrronomifcrjer SÖM&begier gurücfgefetyrt , al§ fte

fortgegangen. Sie oermeilte faum einige «Sefunben

bei ben Iefjrrei<f)en $)emonftrationen unb entfernte

fidj allein mieber, abgelegeneren ©egen be$ $arfe£

$)ort ging fie au&erljalb beS bunten ßampen*

frcifeS unb balb aud) be8 ©cficf)t8felbe3 ber jcfet um

einen Sttittelpunft uäf)cr jufammengerücften ©efell*

fcrjaft. @ie r)attc borber ein ©leitfjntö auf ftd) an-

geroanbt, ba3 äufeerlid) nid)t im geringften mit ifjr

im ©inflang ftanb, benn iljre sierlicfje, feine ©eftalt

befafe geroife nichts öon ber eines $amcle8, unb

ebenfo bilbete ber *ßarf um fie fjer ben größten

©egenfafc gu einer 2Büfte. 5Iber ein tertium com-

parationis liefe ftdj üielleidjt in ber üon if)r auf*

gefugten (Sinfamfeit finben, unb fo modjte il)r trofebem

bie ©mpfinbung, mie burd) eine Stufte fn'näumanbern,

nid)t unbegreiflich fernab liegen. Stufeerbem befanb

©erta ftdt) entjcrjieben ntdrjt in gufriebenfteflenbem ©e-

funbbeitSsuftanb. fjräurcin Martina öon ^orfe l)atte

e3 fd&on bei ber Sütfitnft n\d)t minber bebauerltct)
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alä Berechtigt gefegt, fte fehe ntc^t gut aus. Slnbere,

bie täglich um fie maren, motten bie3 nicht fo

mahmehmen, aber e8 liefe fief) nicht ableugnen, ihr

Sluäfehen berföled&terte fich mirflich faft öon Xag gu

£ag. ®% mufjtc fich eine Sd)äblidf)feit in ihr öei*

bergen, gegen bie fie anfämpfte, fo bafe i^r Sefen

ntdjtö baoon offenbarte, bod) über iftre ©efidjtöfarbc

hatte fie nicht 2ttad)t, unb biefe legte 3^gntS öon

bem 23orhanbenfein unb f5orlfc^rttt be§ Uebefg ab*

Unb »er fie gegenwärtig gefef)en, hätte ihre öor^

herigen fanitätlichen Semerfungen als am meiften

auf fie paffenb erfennen müffen. 3meifello3 mar

®erta 3Jicferife felbft fjoc^grabig nerööä, benn fie

preßte im ®ef)en häufig bie beiben #anbf(äd)en gegen

ihr ©efid&t , ba3 haftig Stüttgen fliegenber §ifee unb

ffältefd&auern mechfelte, Vermutlich mar e3 für fie

am befonberften ermünfdjt, balb in einen folgen

©efunbbrunnen beS mare tranquillitatis &u gelangen,

ben fie Söalfrabe Dannenberg augeraten.

<So ging fte allein mit bem, mag ihr bie föuhe

beeinträdf)tigen mod)te, unb fudjte unmiflfürlid) bie

tiefft oerfchatteten 2Bege auf* Sann fah fie einmal

in bie &öhe, benn e8 traf ihr öon unmeit f)tx ein
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menfd)[tcf)er 6prad)flang an$ D|r, unb fic gewahrte,

ba& fte unter bie bunflen Ulmen gefommen, meldte

ben paDtßonartigen 33au, in bem 6cr)molf Raufte,

überbautem 2lu8 einem mutmafelidj nidr)t ööttig feft

angesogenen genfter ftang bie Stimme be§ görfterS

unb gletcf) barna<$ biejenige (Sgcuolf Xannenberg3

fjeroor.

®erta ftanb im 33egriff, Dorübersugeffen, als t^r

plöfelicf) bie Srage burdj ben £opf treuste, toa$ iljr

Detter tjier afleiu fo SBidjtigeS mit bem Gilten gu

befpredjen l)abe, um ifyn in fetner SBoIntung 3U biefer

6tunbe aufsufudjen unb fldr) bon aßen greunben

unb ^ameraben brüben 3U entfernen. Unb ein bunfler

medjantferjer Antrieb lieft bie S(ufljord)enbe ifjren

Sßorfafe be8 2Beitertr>anbern8 nid)t ausführen, fonberu

i^ren g-u& befjutfam bem genfter fo roeit annähern,

bafe fie bie brinnen gemetzelten Sßorte, aüerbingS

nur f)alb beutltdt), 3U öerfterjen im ftanbe mar.

Offenbar ftatte bie Unterrebung fdjon länger an=

gebauert unb breite fidj um einen (Segenftanb ber

für bie nädrfte STlad^t beabfufyigten STuffüljrMtg*

(Scfjmotf fagte:

„3n meiner Heimat bei ,§alberftabt §aben mir
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aucfj einen 3>onner8berg , unb ba erinnern fid) alte

ßeute noch, torie'8 ehemals SBrauch geroe|en, bafc ber

Sßropft am 3ohanni£tag einen 33ären am ftafenring

herumgeführt fyat 2>er fteUte ben Sommer üor,

mar gum ßadjeit mit 2)onnerbartfraut unb fonftigem

(SetoächS bettelt unb mufete pofftrlicfje 23ocf3fprünge

machen. SSerlaffen ®raf 9iolf fidj barauf, ber S3ären-

häuter fott fajon ba§ 9)taul beziehen, ba& ihm unb

anberen bie ßuft an fernertueitigem €pa& bergest"

„®a§ mürbe aüerbingS ein föftltdt)cr @pa6 fein,

©djmolf," antwortete ber junge ®raf, „für midfj

unb alle ^ameraben* Glauben 6ie benn mirflia),

ba& ©ie redf|t gefehen ho&en* 3$ halt'8 für gang

unmöglid); ift bod) noa) nict)t oorgefommen, bafe ein

tjafanenhuhn auf ben ßocfruf — moöon? — Don

einem 2öiefenpieper ffixL"

£>as lefcte Hang gtoeifelnb unb rjöcfjft mifeäcr)tHdt)

hingeworfen, boct) ber 2llte entgegnete:

f,3dr) benfe, meine Slugen fmb nodj gut, (Sraf

5Mf, um *ne SudjSfpur Don 'nem §afen gu unter*

fdt)ctben unb ihm auf bie fjör)rtc ju paffen, ob bei

©onnenfdjein ober im Sftonblicht §atte ben kühner*

liebhaber lange im 2Binb unb lauerte ihm auf bie
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©c&lidje, 3d) fcf)eu# fein 2öüb auf, e$' '8 mir $u

<scf)U& läuft; toenn'8 mir au§ bem Schnabel öcrät,

bafe meine beiben ®ucffenfter brüber in§ reine ge=

fommen, ba fönnen <Sie Dannenberg brauf einfefcen,

bafe e£ in Dlidjtigfeit ober Diehnefjr in Unridjtigfeit

ift. ©inmal Iäfet 6d)molf fid) Dieüeidjt Don folgern

$efe eine ^afe brefjen, mcnn grab ein bifeajen Diel

®rogbampf brin ftedft, aber nid)t roieber. Unb toaä

bie gafanenfjennen angebt, toiffen Sie, roenn'S um

bie «arbeit ift, ®raf Wolf, ba fommt'8 mofjl über

fie, bafe fie nidjt gan3 richtig bei Sinnen finb, ober

audj ettoaS gu Diel baöon fjaben — na, auf ber

@pur brauet man ja ntdjt toeiter gu fdjnüffefn..

$a3 ift Sßritfeln im 23fut in ber 3a^re«3eit unb foirb

burd) ©intaudjen in falteS SBaffer jur föaifon ge*

bracht äßoflen toir alfo fdjon furmäfjig beforgen."

©in 6tuf)I gab fnarrenben Don; offenbar fagte

(Sgenolf Dannenberg aufftefjenb:

„2öie benfen 8ie'£ benn gu machen unb %u be*

ftf)önigen, Sdjmolf? 3cf) mufc gur ©efefffdjaft ju*

rfttf, man tutrb mid) fdjon Dermiffen. 8oO nrie

au0 Sntiun ..."

„Watürlicf), auö reinem 23erfel)en in ber Sunfelljett
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— purer ütti&griff her bummert Sümmel — nad)*

Fjer fcftrccflfdö bebauerlid)!" lachte her 2Ute. „SXe

Söärengrube tüitt idf) fdf)on probat ^errt^ten , ba

brauchen ©ie ficf) feine Unrufje $U mad&en."

„Unb mein Später? SBolIen 6ie ifyn nicfjt öor*

fier baüon . •
*

„Keffer nid&t, ®raf 5RoIf ; ift flüger, tote id) bei:

,§errn (Srafen fenne, ifjn aud) ein bifedjen mit bem

3tt>ifd)enftücf gu überragen, (Sr ttmrbe fonft jeben*

falls ber ®efd)idjte Corner in feiner 2Irt ofjne 2Tuf*

feften ein @nb' madjen unb 3f)nen unb mir ben

©pafc üerberben. 2ftid) bäudfjt, «Sie fjaben ebenfo

brauf gepafet tute id), brum (otf id) mir ©ie Ijer,

ben 3agbgug mit Sutten abgureben. 2öenn'£ angebt

fönnen ©ie fidfj ja jutn £errn SSater galten unb ifjm

ben (£rflärer öon bem luftigen ©peftafel abgebend

©erta 9tteferifc mufete fid) eilfertig au8 ber

3fenfiernäf)e suriicfjie^en , benn (Sgenolf Dannenberg

berliefe jefct bie 23efjaufung beS prfterS, fdfjritt rafdj

gerabe ber ^idjtung ©ertaS gu unb fam bid)t, bod)

ofjne fte toaf)r§uneljmen, an bem Sßlafc öorüber, mo

fte ftcf) in ben tiefen ©chatten eines breiten Ulmen-

ftammeS geftettt f)atte* tvax ifjr nidjt möglich
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getoefett, atte 2Borte ber Unterrebung §u oerfteljen,

unb nodf) roeniger, bcn @inn berfelben beutlidj auf-

aufaffen, nur bafc bic beiben einen 3ufafc 3" *>em

g-eftfpiel planten, oon bem niemanb au&er t^nen

mu&te unb toiffen fottte. <Bo mit fie ben Snfjalt

be3 ®efpräd)3 begriffen, Rubelte e3 ftd& um eine

$offe mit einem Söären, unb bie <Sadje befafe eigene

lidj gar nid)t3, me§^a(b ifjre (SemütSftimmung irgenb=

toeldjen 2lnteU baran nehmen fonnte. SBaljrfdjeinlid)

ftöfete aud) lebigltd) ifjre Dleröofität U)r eine unbe=

ftimmte Unrufje barüber ein, bafe gerabe if)r Setter

unb 6cf)moIf ftd& 3U einer berarttgen Ijeimlidjen 23er*

abrebung sufammengefunben Ratten. 2öie guüor fefete

(SJerta in etnfatti liegenben 2Begen ifjr Um^ermanbern

fort, bod) bie mälidj angelaufene üeberreijung ber

Heroen, an ber fie smeifelloS litt, brängte ifjr, tnie

folc^er 3uftanb e§ mit fief) bringt, ba§ ®ef>örte immer

toieber in bie ©ebanfen gurücf unb Hefe fte l)alb un*

bemufet barüber nachgrübeln, ma§ bie üon ifjr ber*

nommenen 23rudf)ftücfe gu einem üerftänbiicfjen 3u*

fammenfjang an einanber fügen möge.

3n 2Birflicf)feit mar bie 9?ad)t nod) ntd&t gerabe

toeit öorgefdjrttten, allein in Slnbetracfjt ber heutigen
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töeifeanftrengung ber (Säfte unb be» für morgen

abenb SöeDorftefjenben burfte ber 2lufbrud) ber ®e*

fellfdjaft gegenwärtig mofjl oernunftgemä&er (Srioägung

entfpredjen* ©eine ©jrcelleng &err Don Söorfe, al&

ber an 3atjren unb* 9langfteflung $erDorragenbfte,

erroarb ftdj ba8 23erbienft, bie 2(nregung unb ba£

Söeifpiel bafür $u geben, inbem er fagte:

„$)em 2ttteröpräfibenten fteljt es toofjl gu, £err

©raf, bem ®anf unferer 5af)lreid)en Sterfammlung

für bie ©enüffe biefeS Sibenbs 2Iu§brucf gu Derleifjen

unb nunmefjr bie 23itte um bie ©rlaubnte bin^u*

fügen, Don ber fürftlid)en ©aftltdjfeit 3^re3 ©djloffeS

©ebraud) machen %u bfirfcn. Selber bin id) nur

mef)r im fianbe, mit einiger Deränberter SBe^ie^ung

bag f>orasifd)e 2ßort auf mid) sur Sfmoenbung gu

bringen: ,Nunc decet viridi nitidum caput impedire

myrto,' inbem id) für mein atferbingä glän§enbe§

,§aupt \tati ber grünen 2)tyrte ba8 fdjneeige Kiffen

be§ SfluIjelagerS interpoliren mu&, bog 3f)re ©üte

un§ berettet f)al'
4

£>er ©predjer lüftete mit einem !)umorifiifd)en

£äd)eln ben §ut Don feinem beinahe Döttig f)aar*

entblößten Kopf; aus feiner Umgebung tönte ein
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Gemurmel: „Sie getftüoü!" — „Sßelcf) ßrasiöfe

(sdjersamüenbung eines flafftfdjen Sorten!" ilnb

®raf Dannenberg ermiberte:

„Senn audj nidjt bie Sftnrte ber Sugenb,

cetteng, fo fdjmücft ein fold)e$ nitidum caput bod)

unfidjtbar ftetS ein mertüoHcre§ ßaubgrün, mit tocU

d)em bie San!barfeit ber Üftitmelt ben fcf)öpferifd)en

»oben beSfelben bdrihtfL*

„giir geringe^ S8erbtenft , fefir geringes, lieber

£err ®raf," lädjelte 6eine (Jrceüeng, „bod) e§ tröftet

über ba§ ®efüf)I ber llmoürbigfeit foldjer Slnerfen-

nung gegenüber ber Sprud): ,In magnis et voluisse

sat est' —

"

$ie ©efellfdr)aft fatte ftd) betn edtfofe gu in 23e*

megung gefefct, unb ber gräfliche £au§Ijerr geleitete

Wieberum feine beiben IjödtftßefteKten (Säfte bis an

bie Xrjür ifyrer ©emädjer empor» @$ banerte tnbe£

natürlich jiemlicft lange, bis bie nadjfolgenbe ®e=

famtr)eit ftd) unter eiuanber t»erabfd)iebet ^atte ; (Serta

• SRefcriö mar jefct bieder prücfgefommen unb beroegte

ftdt) 3mifdjen bem 8timmengefumme öon ©utenadjts

münfdjen unb galanten Komplimenten f>in unb t)er.

3^re 3(itgen fugten nad) etmaS, ba3 fte iebod)
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erfichtlich nicht fanben. $>ann fiel ihr Wid auf einen

üon einer marmornen ©artentifdjplatte glifeernben

©egenftanb; e8 mar ba3 borten au3 ber £>anb ge*

legte «Spiegelteleffop. Unb ©erta trat Innsu, nahm •

e3 auf unb fing nun öerfpätet ihrerfettS an, bcn

Wlonb burd) ba8 gernrohr gu betrachten. $od)

augenfdjemlid) nicfjt au3 nachträglich erdachtem 3nter*

effc an ben maribus serenitatis unb tranquillitatis,

fonbern ein Ieicf)te3 3i*tern beS föofjreS »erriet, bafc

fie eher burdj ihre SBefdjäftigung eine bis in ihre

gingerfpifeen fortgelegte nerüöfe Unruhe gu betoäl*

tigen fud)te. 2lttgemad) toarb e3 jefet ftitt unb leer

um fie, boo} fie ftanb nodj immer auf bem nämlichen

%Ud, faft al§ ob fte fid) bie Aufgabe geftettt, ba§

£eIeffop 31: beroadjen, bis es oon jemanbcm in <Sid)er=

fjeit gebradjt toerbe. Slber niemanb fam, um e§ 3U

holen, unb nach einer äBeile breite ©erta fid) un=

oerfennbar mit einem plöfclidjen (£ntfd)Iu& unb trug

felbft baS Sehrohr bem €d)Io6 gu. Unter biefem

marf fie einen S3licf nach oen genftern ©erolb grebe=

heibeä empor, roie fie e§ öor einer 6tunbe einmal

nach benen 2Balfrabc§ getfjau. SDie lederen hatten

bamalS fein £tdjt gezeigt, unb ebcnfo lagen auch
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jefct bie erfteren nod) unerfüllt ®a§ festen bett

(Stritt ©ertaS ju befdjleunigen; toenigfteng eilte fie

hurtiger als bisher heiter unb bie treppe 311 if)rem

3immer hinauf.

©erolb grebefjeibe f)aüt nod) nidjt ba3 $uf)e*

Bebfirfnid ber tage&nüben föeifegefeflfdjaft pr if)n

lag in 3Btrfüd&feit öott empfunben eine „mmtbbcs

glängte 3aubernacf)t" über ber (Srbe, unb überfüßte

ifim <Sinn unb $ers mit einem trunfenen @efüf)L

<Seitbem er mit bem Xeleffop öon ber 23ibIiotf)ef

rücfgefommen , ging unter i§m, tuo er fcf)riit unb

ftanb, ber iöoben leife auf unb erb, unb Por feinen

Slugen f)ing e§ über allem um iljn §er mie mit

einem ©itternefc feiner, gfanjsieljenber ©olbfäben,

2(tte3 befafc nid)t mef)r bie ftarben unb Umriffe ber

realen 2Belt, fonbem eine ibeale Ijatte iljr fdfjim*

mernbc3 ßidjtgemebe brüber gebreitet unb toar Sßirk

lidjfeii, fein £raumgebilbe ber ©efjnfudjt. Unb öon

feiner fcf)öpferifd)en 2ttad)t mar e§ auSgefioffen, er

f)atte biefe 293elt $u einem beS 9ttärdjenparabicfe£

umgemanbelt, bie tounberfame %tt als £errfcf)erin

barin auf ben £f)ron gehoben,

SSor feinen gurücffdjmeifenben ©ebanfen baute e3
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ftdj auf: er ftanb an bem 3iel, nad) bem feine füf)ne

üftoöellenerfinbung tf)m al£ erfte (Stufe gebtent. Sie

fjatte bem §odjmut ber (Sräftn SBaltrub öon WlonU

fort nodf) größeren Steig entgegeitäufjalten, biefelbe

burtf) fdjeinbare 9flif3acf)tung au§ if)rer falten 9^ur)e

in eine Erregung 51t fefeen getrautet @o entlegen

3eit unb Scrjauplafc, fo pfiantaftifd) bie $anblung

ber 9toöcüe gemefen unb fo gut er fia) felbft in biefer

öcrfleibet gefjabt, Ratten bod) if)re tjodjfafjrenben

Steuerungen an bem 2lbenb if)tn funbgegeben, bafe

fie beuttidr) erfannt, toer ftdt) unter Sfleibljart 3umfteg

unb ber (Gräfin Söaltrub öerbarg. ®ann öatte er

einmal au8 ber gerne einen Sölicf ifjrer bunflen

5lugenfterne aufgefangen, bli&eafura nur, öon gor*

niger Stbmeifung, bod) bamit sugteid) öon jener in*

nern Erregung fpredjenb, bie er bewerft, bie sum

erftenmal unter ber eiftgfitylen £ülle i^reg 2Teu&ern

aufmedfbareS ßeben öerriet Unb menn üftetbfjart

3umfteg l)eut — ober morgen — 3lfolre<$t bei if)r

begehrte, mar er ber 2lntmort gemife, bie tr)re Sippen

geben mürben, iljm fa>n ungefragt felbft gegeben

Ratten.

($r moHte e§ fid) öon i^r erbitten unb fo, tote

3 e 11 fett, 2>a8 Wred)t. II. 16
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er c§ fid) Don Anbeginn gebaut, 9lid)t fjeimltd)

unter öier Singen, fonbern offen üor bem Blicf nnb

®ef)ör ber realen SBelt, gegen bie er in ben Sfrimpf

gebogen, üor ber fte if)n mit bem ©iegeSpreife frönte.

Xaumelnb überftürgten fidj bie ©ebanfen in feinem

Äopf, mie er jefct um 37Mtternad)t bem 6djIofe

suging.

2öie mar er nur barauf öerfaflen, am Sd)lufe

Sfteibljart Sumfteg plöfclid) erfennen §u laffen, bafe

er bie fleine ütted)tl)ilb (Sdn'rlifc immer geliebt Ijabe?

(£r Satte fte bodj lebiglid) für feinen ^auptjtoecf er*

funben, ifjrer als einer ftebenperfon jur 23erfd)lingung

ber 5ftoDelIe beburft, unb SBalfrabe Dannenberg Satte

einmal mit richtigem *Berftänbni§ bemerft, ber Aus-

gang beS (Sangen fdjeine ifjr urfprüngltd) anberS

beabfidjtigt gefoefen unb ber ftatur unb (Sinnesart

beg gelben miberfpredjenb gu fein.

$>a fam'S bem jungen Slutor, baf3 er fjalb üor
»

fid) Ijtnladjen mufete. @r mar atferbingg 9kibf)art

3umfteg unb bod) aud) mieber nid)t. Sein eigenes

©efeppf mar üjm unüermerft über ben $opf unb

über ba8 £ers gemad&fen unb Satte, fid) felbft unb

bem 2Md)ter unbettmfet, tangfam Siebe für Wltfyfylb
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6d)irli6 in fi$ herangereift, Sfc Siebe ber «einen

ßinnenroeberStochter mar nur beftimmt geroefen, bem

fünftlcrtfd&en 3roecf $u btenen, bie Uebergeroalt 2BaI*

trubS öon 9ftontfort glän3enb Fjeröortreten au laffen.

2lber in bem entfdjeibenben STugenblicf hatte D^etb^art

nicht nur fdjeinbar ber Xenbeng ber Üftoüette gemäjs

gegen feinen innern Antrieb ge^anbelt, fonbern ftcf)

in 2Birtfi<f)feit öon feinem 6cf)öpfer unabhängig ge*

macht, um felbftönbig einem jählings in ihm ber*

ftänblich erroadjenben ^ergfchlag 3U folgen; (5r er-

fannte, bie(Mfin2Mtrub fei boch nur ein munberfam

fdjöneS üUtormorbilb, im Oftoment öon trofeigem

8elbfttoitten, öiefleicht mit aufflacfernber ßeibenfehaft

gemifcht, fortgeriffen — aus Oftechthilb 8chirlifc'

Slugen bagegen burchleuchte unb burchroärme ihn bis

jefct üerhehlte roahre, opferfreubige ßiebe bis in§

tieffte $erg glüdfoerhei&enb hinein — unb felbft roenn

ber 2tutor anbern Slbfcfjlufe getuollt, hätte D^eibhart

3umfteg fich ihnt roiberiefet unb bie offenbarte ßiebe

aftedjthilbS mit (Segenliebe ertotbern müffen.

(SS roar höchft tounberlicf), roie (Serolb 511m erften=

mal bieg ®efühl fam, ba& er eigentlich nicht §err

über feine (Sefdjöpfe geroefen, fonbern roiber Söiffen
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unb Söiffen oon ifjnen geteuft toorben fei. 3Me3

gange Streifen in feinem $opf mochte auch einer 2lrt

geiftiger §aE(ugination entfpringen, öon ben Saftigen

SMuttoeffen feines $ulfe$ öerüorgerufen unb öon bem

phantaftifdjen Sauger ber 2ftonbnacht genährt (Sr

fühlte, fo tlax man §u benfen unb gu empfinben

glaube, fönnteu §aupt unb §erg trofcbem noch etroaS

UnoerftanbeneS, erft plöfclid) einmal (Erfaßtes in fid)

tragen, mie ba3 magifd) oermebenbe 9ttonbli<ht bte

'Dinge ben Slugen anberS erfcheinen liefe, als bie un*

mittelbare Dlä^e fie bem prüfenb fdjarf barauf gerid) 5

teten 23ücf umgeftaltete* @o gelangte er gegen ba£

£au3 gurücf, an bem Sttarmortifd) oorüber, auf toel=

djem er gulefct fein ©piegelteleffop liegen gefehen.

(53 ftatte ihm manage guie 35ienfte als SBunbeSgenoffe

geleiftet unb ein — gleichfalls faum bewußter —
2)anfbarfeit§trieb ihm ben 3^6 Sieker geführt, um.

ba£ gernrohr mit fid) gu nehmen, um baSfelbe oor

ber Sdjäblidjfeit beS 9kd)ttauS gu behüten. ®otf)

lag e§ nicht mehr bort; jemanb anberS mufete fdpn

bie Obforge bafür übernommen haben, unb ®eroIb

begab fid& in baS fdjlafftill geworbene 6d)fo& hinein*

(5r toar jefct auch fcpu ermübet, günbete auf feinem
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3tmmer ßidjt an imb begann rafd) ftrf) au^ufleiben.

Dabei sog i^nt etroa§ öom £ifdj herüber einen blen=

benben Straf)IenrefleE in3 2fuge; rote er fjingutrat,

entftammte biefer einem ber Spiegel be3 £e(effop$,

ber bie ®ersenflammen auffing unb blifcartig funfelnb

Surücftuarf. (Serolb faft einen Moment üerrounbert

barauf. 2Ber mochte ba§ Sftof)r fjtefter gebraut §aben?

3)od) ifym tarn gleicf) bie Slntmort: oermutlid) Slaroen*

borf. 3ebenfaH§ — roer fonft ?

9hm erft geroa&rte er, bafe baneben ein 23rief*

couoert lag. ©r nafjm e§ ans ßidjt, bie Slbreffe

richtete e£ an Ujn, aber mit einer ifmt unbefannten,

roie e8 ben 2lnfcf)ein regte, öerfteHten £anbfdjrift.

Slucf) ba3 231att, baS er braus tjerbor^og, mie3 bie

nämlicfje; e8 enthielt nur ein paar 3eten:

„Der ßefer roirb gewarnt, 8dmiolf nicfjt gu trauen

unb ftcf) morgen üor einem etwaigen 2lnfcf)lag bt&

felben in atf)t 31t nehmen. ($8 fönnte tfjm fonft äljn*

lief) roie 9leibf)art 3umfteg ergeben."

2)a§ SBlatt mit ber fremben, offenbar unfenntltd)

gemalten §anbfdjrift faf) (Serolb Jrebefjeibe rätfcl*

Ijaft an. 2Ba§ bebeutete bie SBarnung unb oon roem

fam fie? 3toeifeIIo§ mar fie mit bem £e(effo|>
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fjiefjer gelegt, alfo audfj burdf) (5midf) toon ©latoenborf*

Mein biefer &atte bie SlfolredfjtSnobeae nid&t gelefen.

3rreilid& fannte er ben 3n§alt bennodjj; e8 toar in

ben lefcten Sßodfjen öfter baruber gefprodfjen toorben.

Ober ftammte ba£ Statteten boiij au§ anberer

$anb? lieber bie @inne ®erolb8 fam e§ toieber

mit einer Halluzination, bafe er einen Sftofenbuft im

3immer gu empfinben glaubte, ben er ein paar §er3*

fdpge lang fyut abenb in ber 3rinfterni§ auf j)cm

SSorraum ber 23ibIiotIjeF beraufdfjenb eingeatmet fjatte.

Untoillfürlidfj blidfte er in bie bunflen Söinfel feines

grofjen 3tmmer§, ob iljm öon bort ettoaS — irgenb

ettoaS — fidfj lautlos üerborgen £altenbeS entgegen^

flimmere • .

.

2>a3 toar XoHIjeit, eine toaljntoifcige 21u8geburt

ber Sßljantafie; aber ba3 SDunfel unb bie ©title er=

regten iljm feit einigen 6tunben bie (Sinbilbung mit

ftebernbem ilefcrfdfjmang. (£r löfdfjte fein £id)t, naljm

ba§ 23riefblatt unb ftreefte fidj, eS an bie ßippeu

brücfenb, auf fein Sagen @o fjörte er, nad&ftnnenb,

iiocij mehrmals bie 6<f)lof3uf)r fragen, bod& attmälid^

mürben feine ©ebanfen öermorren unb er füllte fte

oon £raumüorftetfungen burdfjfreugt. Slffein aud& in
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biefen firebte er einem Sßerftänbntö ber feltfamen

SBarnungSseilen toeiter nadj, unb bie traumbefangenen

6inne führten if)m bagtoifdjen pfjantajlifdf) foedfjfelnbe

S3ilber üorüber.

*

SttS ©erolb ftrebeljeibe am borgen auftoad&te,

fjatte bie fjalb burdf)batf)te , fcalb burdfjträumte 9fad)t

ein abfonbereS SBerf in feinem üopf boflbradf)t unb

ofjne fein beutlidfj miffenbeS 3"^un barin fertig ge-

ftellt $>ie 8onnenroenbtag$fonne fiel burdö ^o^e,

letfe üont Söinb^aud^ bemegte ^arfbaumtoipfel ber in

feine genfter unb marf ein lebenbig burdf) einanber

tan^enbeS ©eflimmer öon ©olbfunfen unb ftetnen

©Ratten über bie 2)ecfe unb bie Sßänbe feines 31m*

mer§. darauf blitfte ber junge $oet nod) eine äßeile

mit toeit offenen Singen bin, unb feine lebhafte $ban*

tafie malte tf)m auf ben ©olbgrunb ein üöfltg anber?

geartete^ SBilb, ba§ einer SJfonbnacbt, burdj) bie ein

©glitten über mei&e ©dfjneefläcbe babin flog. (Sin

al§ Mx öermummter Shitfdjer fafe auf bem föücffife,

üor ibm eine toeiblidbe, in $elsmerf eingebüßte ©e=

ftalt $>a frad&ie unb fnatterte plöfclieb — auef) baS

Dbr ©erolbs §örtc eS beutlicb — <5i8 unter ben
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Sßferbefjufen, unb atteS üerfdjtoanb in einem (Semenge,

ftur trug ber 23är jefet brüben eine 23ürbe auf ben

Slrmen über ba8 @d)neefelb babon.

$5ann nicfte ber (Srtoacfjte lädjelnb bem (Sonnen*

geringe! %vl unb fprang auf. 2Bie ba§ Ueberbteibfet

eines SraumgeprägeS ber *ftaa)t glänze eine pf)an*

taftifc^e 3bee aus feinem S3Iicf, toäfjrenb er fta) fertig

anfteibete* Sobalb er fein 3immer üerlaffen, na^m

ifjn ber bon 6tunbe ju Stunbe f)öf)er anfdjtoellenbe

Strom be§ lauten ßebenS auf, baS t)eut fcfjon am

frühen Vormittag Sd)Io& unb $arf füllte. 2fltt

bem $orfd)reiten beS £age§ öerboppelte unb berbrei*

fad)te ftcf) bie 3a$l ber geftern eingetroffenen ©äfte.

Dannenberg erfriert mef)r ber feftlid&en Sommer*

reftbenj eines fürftltdfjen JpoflagerS als bem SBoljnftfc

eines reiben ariftofrattfcf)en SßribatmanneS gleich

$odj alle ©rforberniffe für bie gemaltige Slnfjäufung

ber ®elabenen maren forglid) befd)afft, audj bie

2>ienerfcf)aft minbeftenS um baS SBierfadje bermeljrt

Horben; baS fpäte, in mehreren Sälen ftattfinbenbe

$)incr öerlief auf glänsenbfte SBeife, unb ®raf

(Sünder trug eine f)öcf)ft befriebigte 9JHene 3ur Sd)au.

3)er ungeheure SfreiS tyatte feine 23efanntmaa)ung
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afler ©ingetroffenen unter einanber burefj bie Söirte

ermöglicht, boer) fonnte jeber bon bem anbern über*

3eugt fein, berfclbe gehöre einer 2Tu8toahI ber beften

Gefellfchaft an, unb toenigftenS unter ber §af)lreid)en

3ugenb befanb jid) außer Gerolb gfrebeheibe fein

Stoeiter Lichtträger eines abeligen Samens. <3elbft*

öerftänblid^ bilbete Söalfrabe Dannenberg unabläffig

einen 9ttitterpunft, ben ein STnbrang fabaliergemäfeer

Söetounberung, 2MenftIeiftungen, Komplimente unb

Galanterie gletchfam mie eine Wagenburg umfchlofe,

unb ihre toechfelnb = ftänbige meibliche (Meitfd&aft

machte ben ©inbruef eineä um eine junge ©ouoeränm

öerfammelten ©efolgeS bon föofbamen* ©ie mar,

toie ihre hausfrauliche SHepräfentationSpflicht e8 oon

i§r fjeifdjte, berebt, artig, geiftooö; aber fchärfere

Beobachtung hätte manchmal herauggefunben, baß

i^re ®ebanfen nicht bei ihren SBorten feien. 2)ie

erfteren mochten fief) toohl naturgemäß auf ihre abenb*

liehe Sftotte borauftoenben, unb beoor bie Dämmerung

herannahte, fprach fie auch a"8, oafe fie auf jene

bebaut fein müffe, unb berabfcfjiebete fid), um fich

in ihre 3tmmer §u begeben. Gerolb gfrebefjeibe hatte

fidf) ben gangen £ag ^inburd) feine Gelegenheit
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geboten, ein 2öort mit ihr auSptaufdjen; er hatte

felbft inbe§ auch nidjt nadj einer folgen in ber fie

ftets umringenben Spenge getrautet 3efet braute

ber 3"fott öber öielmebr bie öon ihr eingeschlagene

äBegridjtung fte an ber ©tetfe öorüber, too er gerabe

öereingelt ftanb, unb rur* ben $u& üor ihm anbal*

tenb, fagte fie:

„6ie müffen auch toofy balb an 3b* ftoftüm

benfen* 3$ bin gefpamtt barauf, boch ich toerbe

ben jungen liefen, ber mich §it befreien fommt, fo=

gleich erfennen, lote er fid) auch öermummt haben

mag. Slnbere Singen fann er niebt anfegen, unb

SWonb unb gacfeln »erben fte mir geigen. 216er

felbft menn beibe nicht leuchteten unb bie 9*acf)t

fdjmars märe roie .

2öalfrabe Dannenberg brach, ofa* einen SBcr-

gleich binsujufefeen unb obne überhaupt weiter 311

fpretfjen, ab, nur um ihre noch tote 3"*« gfortreben halb

geöffneten Sippen ging ein eigentümlich auffchtoeHenbeS

ßächeln, gtoifchen bem ihre 3ähne mit einem toeifeen,

feuchten ©lang öorfebimmerten, unb ihr 23Iicf tauchte

ftdö einen Moment in bie klugen (SerolbS ein. tiefer

flüfterte, §alb ber Sefinnung beraubt, rafch:
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M 2Bieberfef)en, 2Balfrabe, ßaiferStodjter —
toirb ftc micf) toirflid) erlernten?"

Unb fie nidfte Saftig unb eilte bem 6d}lofe 3U*

$>er 3urücfbleibenbe ftanb nodf) unb faf) törcr

ftolgcn , fdjlanfen ®eftalt nad) , als ein Liener an

ifjn herantrat unb auSrid^tetc , ber görfter Scfjmolf

(äffe £erm grebeljeibe brtngenb bitten, bafe berfelbe

auf ben 2)onner8berg I)iuau$fommen möge, ba er

ftdj in einigen mistigen Vorbereitungen unb SInorb*

nungen für ba§ ^eftfpiel nid)t gu raten miffe. S)cr

2Ingefprocf)ene fufjr aus feinen ööllig anberen ©e-

banfenfreifen auf unb blicfte ben Ueberbringer ber

Reibung fragenb an. 3^m entflog:

„2öaS ttriU er oon mir?'1

$)ie fjalb üergeffene rätfelfjafte SBarnung Don

geftern abenb ftanb tfjm plöfelicf) im ©ebädjtnte, bod^

gugleid) aud& ber if>m über Waty §ur 2lu§bilbung

gebieJjene Vorfafe, fidf) felbft barüber su oergeroiffern,

toa8 für feinblicfje 2lbftd)t @cf)moIf gegen ifm im

@df)ilb füfire. <Sr toufjte, bafe er fidfj bor etmaS in

adjt 3U nehmen öattc , unb fo lag ein föeig barin,

ben 6pieft umsutoenben unb mit treufjergig unbe=

fangener 3ftiene felbft bem Gilten irgenb einen
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au3gef)etften ©cfyabematf ju öeretteln. ©ein lebfjaft

fretfcnbeS S3Iut üerfefcte iftn in bie öoKftc Saune

bagu; er ermiberte, bafe er fomnte, unb machte ftd)

gleich naa)f)er auf ben 2Beg.

2)oa) im (Srunb mar e8 ntdfjt ©pa&luft, bie tfju

trieb, fonbern ber £rang $ur (Srgrünbung einer ge=

mistigeren <Jrage, über bie er maajenb unb träumenb

nadjgebatfit. ($r erinnerte fid), bafe ©erta 2)leferi&

ifjm einmal gefagt, Sdjmolf f)abe e8 niajt gut auf

ifjn ftefjen, aber bafe ber fjörfter e8 be^^alb auf

eigene £anb magen fofle, einem (Safte be3 ©djIoffeS

irgenb etmaS angutfmn , mar nid&t anäunefjmen*

Sd&molf mufete §itfSgenoffen befifcen, beren Auftrag

er ausführen mollte, Ijinter bie er ftdj fpäter gurücf*

Siefjen fonnte, unb ©erolb fann im (Seijen barüber,

mer jene fein mödjten. (Sin 3ufammenf)ang be£

geplanten $orf)aben£ mit feiner Stellung p SBalf*

rabe Dannenberg erfaßten ifjm smeifelloS, unb fo

mef) e§ if>m tJ>at, mu&te er feinen Serbaajt auf

(£mia) öon ©lameuborf merfen* 3n irgenb einer

Seife beabpa)tigte biefer bei ber heutigen Sluffü^

rung feineu guitflid)eren 9ftitbemerber au8 bem

©atiel gu fjeben, unb üietfeidjt, mal)rfd)einlia) fogar,
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mar SlatoenborfS „gute greunbin", ®erta SReferife,

mit an bem tomplot beteiligt «Sie fjatte atterbingS

an bem 3lbenb bie ftüfjrerinrotte p ben nachgeahmten

SHoftertrümmern bon 38nt) übernommen, aber fie

öerbarg offenbar mühfam etroag SBerfd&toiegeneg, eine

geinbfeligfett in ftd), bie ®erolb beutlich empfanb,

unb hatte ftdr) mutma&Hch nur in ba§ Vertrauen

ihrer ßouftne eingebrängt, um über ba3 ^eimltd)

fortgefchrittene $erf)ältm§ berfelben gu ihm (Senrifc

heit 311 erlangen. $a§ maren alfo bie S3unbe8~

genoffen ober biefatefjr SInftiftcr 8tf)molf§, toie bie

9Jad)t e3 in ©erolb $rebeheibe£ topf flar au^ein*

anbergelegt, unb e3 danbelte ftch jefct für ihn in ber

Stjat um ben Stampf mit ber realen 2BeIt ber ©ifer-

fud)t unb ihr hetmtütfifcft beigcfettter £interlift* $)od)

er fonnte ruhig gegen fte in bie 6cf)ranfen treten,

fte mußten nidjt, meiere mächtige tbeale S3unbe§^

genoffin auf feiner «Seite ftanb.

3n biefen ®ebanfen langte er bei einbredjenber

Dämmerung auf bem 2>onner3berg an. £ier mar

auf ber ebenen £od)f!äd)e berfelben atfe3 bereits

fertig hergerichtet, 33aufrei6en unb @tüf)Ie für bie

3ufd)auer ftanben aufgefaßt; ben gangen öühnenraum
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umgab ein &xan$ bon f)of)en, in bcn S3oben einge*

rammten $ed)pfannen unb gadfelgefteffen , bie im

herein mit bcm 511 ertoartenben 2ftonb ein tagfjelleö,

pfjantaftifdf)e§ ßicfjt über bie $)arfteHungen ausgießen

mußten» $o<fj toimmelte e§ überall nodfj üon be*

* fd&äfttgten Arbeitern, beren einer ©crolb auf feine

grage nadj 8df)moIf gu ber ©teile bradjte, auf toth

cfjer biefer fein Hauptquartier aufgefdfjragen fjatte.

(£8 befanb fttf) auf einem bem 2lufömmling toofyh

befannten $Iafe, nämlidE) unter bem 23orbacf) ber

SBilbfalgletfe, ba8 bem jungen SJlär^enimprobifator

unb äßalfrabe Dannenberg bei bem furgen ©etoitter

Sur ©dfjufcunterfunft gebient üftur faf) e§ runbum^cr

gegenmärtig fjödjft öeränbert au»» SDer S3oben lag

unb ftanb ring^in mit 23ü^nenrequiftten mannig*

falttgfter 2lrt unb rofjen, groteSfeften ^oftümen,

gellen, ^obolb* unb £ierma§fen für ben aftummcn*

Ufjan§ bebecft, ber auf ba§ Aufgebot £önig föuotfjerS

mit ö^ansie^en faßte. 2)ie Dörfler ber ^errfd^aft

toaren feit langen Sauren unter 6df)molfö Seitung

an foldje ©omienmenbnadfjtSaufäüge getoöfjnt, Ratten

einen großen 2Tcit fdfjon borljanbener tounberlidf)er

unb ungeheuerlicher Slufptifeftücfe mitgebracht unb
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fiarrten, tetltocifc mit neu fjinäubefdjafften, burcf) ben

Sörfter auSgerüftct ju merben. 2)er lefctere ftanb,

als ftrebefjeibe eintraf, im lefeten 3»ielid&t an einem

augenfdjeinlid) mit gur Söenüfcung befttmmten großen

©olgfaften, her an ber 23orberfeite ^tatt ber feften

2öanb eiferne ©ittertrallen befaß, unb prüfte ben

$erfcf)luß einer rücftoärtg baran befmbttd&en S$fir.

Sftun 30g ber 3Hte refpeftöotf feinen £ut nnb be*

grüßte ©erolb mit fjocfjerfreuter 9JMene. $>iefer er-

miberte ben ©rufe ebenfalls aufs artigfte:

„Sie Ijaben meine Slnloefen^eit getuünfa)t, §err

Scf)molf?"

„3a, entfdnilbigen ber $err Dberinfpeftor ge=

neigteft, aber mir fönnen allein mit ber Sadje niajt

rea)t in Orbnnng fommen."

„SBomit nid)t — mit bem haften ba?" fragte

(Serolb.

„*ttein, bamit ift'8 ganj in SHtdr)ttgfett , ba£ ift

nur 'nc £aubtoerf8fadje. Siber fjier fä/MM

Sajtnolf tippte fidr) mit bem Ringer bebauerlidj

gegen bie Stirn, unb grebef)eibe machte ein teil*

ttatyttSboKeS (Seftdjt.

„SBirfliay? 3a) glaube, Sie ftnb §u befajeiben,
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£>err ©djmolf; baä ift eigentlich auch ein gehler.

2lber ich bin natürlich gern bereit wenn ich nüfclicf)

fein tonn. SBo&u foll benn ber ©itterfaften nnb

ma8

£er 3llte antwortete geringfchäfeig

:

„80 ein altes 8tütf SDtng; mir haben 'mal ein

paar güchfe brin eingefperrt gehalten, bie fich im

Jnßeifen gefangen hatten. fah poffirlid) aus,

roenn fte über einanber fjenunfprangen nnb mit ben

@$nau§en bura) bie Tratten fchnüffelten. 3ch 6m

auf ben (Sebanfen gefommen, für ben 3wg al§

fchenf am faiferlidhen $of roieber ein $aar — §met

Gliben aus bem ®orf — hineinpftecfen , bie mir

bann nad)f>er loSlaffen. 2>a$ beforgen mir fdjon

felber, aber roenn ber §err grebeheibe mir normal

3b*e SSorfchrift roegen ber Reihenfolge nnb mie alle§

ftch aufftellen foll, roieberholen wollten , . . mein

Sbpf ift fo alt unb üergefelid» — barf id) ben gnä*

bigen £errn bitten, §ier Sßlafc gu nehmen?"

8tf)moIf8 Sbpf mar in ber Xfyat offenbar augeu*

blicflich fo Don allen ihm beoorfteljenben Pflichten

erfüllt, bafe er (Serolb grebefjeibe fogar eine bicfem

ntdjt gufommenbc Slnrebe beilegte. ®leitf)$ettig rücfte
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aus »rettern aufgeflogenen £tfcf), fefcte fief), als

®ero!b ftd) niebergelaffen, gleic^faUd unb fagte, bie

£anb naef) ettoaS ftrecfenb, baS bie Dunfe^eit nur

noef) eben a(S eine fjlafc^e unterfdjeiben liefe:

„3$ mufe mir baS öeljtrn erft ein bifedf)en flar

machen — barf idj bem £errn 8d)aufpielbireftor

aud) ein ®IaS einfdjenfen? ©S fyut immer gut, ftd)

Dörfer 'mal &u ftärfen."

(Sr füllte groet bereitftcßcnbe ©läfer aus ber

SJIafdje an, unb ©erolb fam jefct plöfelid) bie (5r*

fenntniS, bafc @$molf bie »&fk&t Derfolge, tf)n in

öetrunfenljeit gu öerfefcen, bamit er nidjt an ber

Sluffü&rung teilnehmen foffe. 3)er ©eruef) beS (Sias*

infjaltS überzeugte if)n aud) fogleid) üon ber 9iid)ttgs

fett feiner Vermutung. <5S mar unöerfemtbar ein

äufeerft ftarf alfofjolartigeS ©etränf, unb ber 2üte

fagte nun:

„(£in bitten bitter, a6er guträglid); 'S ift ein

ÜftagenfdjnapS, ben idj alle 3af)re felber aus 2üaU

nüffen madje* £arf icf) um bte SSergunft bitten,

mit bem gnäbigen £erm auf gutes (Seiingen fjeut

abenb anftoften ju bürfen?"

3tnfcn, Tai Wxti)\. II. 17
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(vterolb ptte beinahe entgegnet: „3a, auf ba*

Belingen 3&re3 faubern $lan£, alter SutenefeH
4'

(5r berfdjlucfie e§ inbe§ unb fefcte fein ®Ia3 an ben

Üftuub. ®er SdjnapS toar atterbingS oon großer

SMtterfeit, bod) ntd)t unangenehm unb ber halbe 3" s

tytit bes flehten ®efäffe§ fonnte jebenfaHS feine be*

raufdjenbe äBirfung üben. 2Wehr befdjloft ber £riu-

fenbe unter feinen Umftänben über bie Sippen $u

bringen, unb er fd)üttete unöermerft ben föeft unter

ben £ifd). 6id)tlid) hatte ber ftörfter auch nur

barauf gekartet, tipn lieber einfchenfeu 31t fönnen,

beun er tfjat bieg fofort mit ber Sfrage:

„W\d)t tuabr, er ift gut, unb f)ilft benfen unb

behalten!" Unb er begann fein 3nformation£anliegcn

in betreff be3 2luf3ug3 auSeinanbersufefcen.

Gterolb antwortete, inbem er bie einfcrjlägigcn

Söeifungen erteilte, unb ^arrte im fttfleit eine£ ge*

eigneten Moment«, in toelchem er ben 5IIten mit ber

plöfclidjen JJorberung erfdjrecfen unb überrumpeln

fönne, ihm 311 geftefjen, üon toem bcrfelbe beauf=

tragt morben fei, ihn trnnfen 3U machen. £cd) bot

fia) bie günftige (Gelegenheit noa) nicht, unb aud)

etwa* nnbercS brängte fid) ihm ba3n>tfdt)en. 2>er

Digitized by Google



259

Crt, an bem er fid) befanb, berührte unb umfing

tön hnmberfam. §ier Ijatte er mit Sßalfrabe gc*

feffen unb ifjr am bem Stegreif fein SMrdjen er*

jäfjlt, unb tljr $ilb auä jener 6tnnbe ftieg lebenbig

fcor ifjm auf, 9lid)t in ber $f)autafte, fonbern er

faf) e» üor feinen toirflidjen 5Iugen, nun benttidier,

nun unter einem nebelnben Schleier leife öerfdjtmm*

menb. 68 breitete einen lieblid) traumhaften 3u-

ftanb um t^n unb über Um, in meinem er fid),

{jeimlid) lädjelnb, beroufet mar, #unoIb Sutenefel

gegenüber §u fifcen, bie argliftigen $Iäne beäfelben

genau 311 burd)fd)auen unb fing $u vereiteln, benn

er fdjüttcte ftet§ mteber ben 3nßa(t feines ®Iafe3

SU ^oben. ®ami lofdj einmal ba§ Söilb 2Mfrabce

üöllig au§, unb ifjnt fam sunt 23etou&tfein , e§ fei

uatürlid) fort, benn feine Simpern feien einen 5(ugen-

bttcf brüber gefallen. £ic 6ttmme be£ Sttten ftang,

um 33e(e^ruug erfudjenb, burd) bie ^unfelljeit bor

ifmt fort, bod) er mußte toobl auf eiue g-rage feine

?(ntmort gegeben baben, beult nun fagte Sdmtott:

„3(jnen iffS bod) uid)t untuof)!, £crr grebe^eibe?"

„Sein, burdjauS nidtf," cnuiberte er, „ fefir

uur ein roeuig in ben 2(ngen ..."
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„8inb iuofjt ein bißd)en fdjnett ben 23erg [;cr=

aufgelaufen, ba erfrifcfjt etma§ £üf)(e8 rafcfj

roieber*"

(Serolb ^örte ben ftorfter auffielen, bodj fonber-

bar, a!8 tfjue biefer e3 in toeiter gerne, unb bar^

nadj füllte er ertoaS 9to6tu§Ienbe3 an feinem ®e*

)id)t. ($mi fdjarfer, firenger ®erud) ging baöon au£,

bod) übte e3 bie föftUcfjc SBirfung, bafc Söalfrabc

Dannenberg jefct lieber in ifjrer ganzen tüunberüotfen

£d)önf)ett brüben auf ber 23anf unter bem <&ti)ufc

bad) bafafe. Um fie f)er raufdjte ber Regelt nieber,

unb glänsenbe Dropfenfäben fpannen fidj öon ber

S3retterbecfe herunter. $>er ßopf (Serolb grebef)eibe8

lag gurücfgeneigt, unb iljn ftüfeenb, über iljn gebeugt,

ftanb ber treufjersig beforgte (Scfimolf, ber e§ für

bieten 3uftanb am bienlia^ften artete, bem öalb 2k*

mufetlofen einen mit (Sfjtoroform getränften <Sd)toamm

unter bie sJtofe 31t galten, feie er auüor au8 feiner

mofjlbefteüteu £au8apotf)efe „für Oftenfcfj unb $iefj"

ben juträglicfjen bittern 3)kgeufdjnap3 in bem ©lafe

(Serolb grebef)etbe3 mit einem fleinen 2ftorpf)ium*

puber öerbeffert gehabt Ijattc.
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dlnn toax ber 3*ttpuntt eingetreten, bafe bie große

6tf)lo6gefellfdjaft ficf) nacr) bem $>ouner§berg in SBe*

megung fefcte. 2We, toeldje als fjanbelnbe $erfonen

au ber 2luffüf)rung beteiligt toaren — eine beträdjt*

lid&e 2In§af)l jüngerer tarnen unb Herren üon ben

abeligen (Gütern ber näheren Umgebung gehörte ba*

31t — Ratten ftcf) f<f>on feit einer 2Beile borau3 auf

ben Scftplafe begeben, unb geinädjlicr} rfiefte jefet ber

lange 3ug ber als 3nfäaucr eintreffenben (Säfte natf)*

Liener führten nnb geleiteten ifjn mit brennenben

gacfeln, bod) toaren biefe burcf)au8 unnötig, benn

ber Stottmonb Ijarte ficr) fcfyon toeit über ben $ori*

3ont erhoben unb erfüllte ba§ Xfyal faft mit £ageä*

flarbeit. 2>er $tmmel f)äite fein feftlid)ere$ (Setoanb

ansulegen üermocf)t ; bie Sftadjt lag oljnc ben Ieifeften

füllen 2litf)aucf) über ben fd)tt>eigfamen bunflen

2öalblef)nen untrer. 9lur too bie üorne^me $ara=

toaue, Don oben gefefjen, mie ein Stnteifenmanberaug

auf ber meinen Strafe bafjer laut, erfüllte ficf) bie

toarme ßuft mit ladjenben £önen, allgemeinem ®e*

murmel unb beutlidjer brauä bcrüorfltngenben SBorten.

Wlan übertritt bie ^oberbrüefe unb begann balb auf

äufeerft bequem gefdjlängeltem 2öeg 311m £onner$berg
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f)inan$ufteigen ; bic ganae (Entfernung bi§ aus 3'^

betrug aud) für ba§ bebädjtig toanbelnbe, öorgerütfte

Lebensalter faum meljr atö eine fjalbe Stunbe.

Ungefähr in ber Glitte be8 fanft gehobenen ^fabeo

fprubelte auä einer grün übermudjerten (SJefteintuanb

ein fleiner fjeller SBafferqucff in eine ifjn auffangenbe

elegante ökanitfdjale herunter, unb öon ber festeren

fjer tönte einmal gn ben üftadjfolgenben bie Stimme

Seiner Gsellens §erm üon Dorfes surücf:

„$ier mürbe £ora$ gleichfalls fingen fönneu:

,0 fons Bandusiae, splendidior vitro,

Dulci diirne mero non sine floribus —,u

»

unb ber berounbernbe Beifall, ben alle $örer biefer

fdjönen unb geiftüollen Slnroenbung eines flaffifcfyen

£id)termorte3 auf bie ®egenmart fpenbeten ^ zeigte,

in tote empfänglicher ®emüt3erl)ebung bie 3Beiter-

fdjreitenben für bie Don tfjnen erharrten poettfd&cn

(Hubrücfc feien* Sann brad) it)ren Singen roter

(SJlans aus bem ftd) licfjtenben £annenmalb entgegen,

3ie fjatten bie £öf)e erreicht unb gelten auf bem

oon lobernben ^ecf)pfanneu unb gacfeln umfragten

$lafc an. ©tnftimmige Begeiferung über baS fjerr*

lidje, oon tuafjrfjafter füuftlerifdjer 2öeif)e rebenbe
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„fcenifdje Arrangement" flos öon ben kippen ber

lief) attmälicr) naef) 3lang nnb 2Bürbe auf ben Sifcen

ftieberlaffenben , bie ein mefjr als fjunbertföpfigeS

ißublifum btlbetcn. Alle maren aufs öotffommenfte

f
,litcrari|crjsmi)tI)oloGtf(r) Derfirt", üon ber 3)oppe(*

bebeutung ber gu ermartenben Vorgänge genau unter*

rietet, unb audj ba$ Sd&aufptel nar)m mit pünfr»

lieber ©enauigfett fogleict) feinen Anfang. Unter

mächtigen £örnerrufen fam aus einer Sufdjcottltffe

tönig ftnotfjer mit feinem befolge rjerbor. @r fafe

in reifer glimmernber Lüftung auf fcrjruer gepau*

gertem $ferb; ba3 aufgeflogene SSifir geigte bie

3üge (§micr) üon 8Iatuenborf8. (Sin Sufeenb anberer

Leiter rjielt um ifjn, unb mit fräftigen, mor)Uautenben

Herfen au§ ber Seber ©erolb greberjeibeS fpraef) er

feine Abftcrjr, auSgugierjen, um feine in tonftantiuopel

gefangen gehaltenen 23oten gu befreien unb felbft um

bie §anb ber ®aifer8tod)ter gu Serben. 3n au&=

uefjmenb funftüoüer unb getiefter, buref) ©leidjniffe

»ermittelter Söcife flangeu au£ ben sJteben bie Tonnen*

menbnacrjt3&egief}ungen rjerüor, meldte 9iuotr)er als

ein Abbilb 2Botan§ fenngeicrjneten , ber bie fieben

SBtntermonate au8 tfjvem Werfer 51t erlöfen unb fidj
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mit bcr in ifjrem fjödjften Stcmb befinblidjen Sommer-

forme 31t oermä^en traute. ftadf) allen üier SBinb*

ridjtungen erfeftafften nun trieber langgezogene §ox\u

ftöfee unb riefen bie Mannen unb £iIfägenoffen bc£

Königs gerbet, ©in buntes Wüb enttoicfelte fid), ba§

itad) unb nad) faft ben ganzen Söüljuenraum au&

füllte. £ie liefen unter ber güfjrung 21fprian*

famen in gtgantifd&cr (fteftalt, feßbefleibet unb feuleu*

bewaffnet, Steden unb bitter ftrömten ju, Raufen

närrtfdj augftaffirter ftned)te, mit tölpelhaft be=

getfterten Lienen ^eujinfen unb$refd)flegel fdjtoingenb,

umfdjloffen al3 fomifd) mirfenbc Elemente ben fid>

3nm 2(ufbrud) orbnenben 3«ö- $teicr fefete fid), oon

Setfen* unb ^aufenfdjlägern eröffnet, in ^eroegung,

befilirte im Dhmbbogen an ben 3uf^a»cm üorüber

unb ücrfcfyoanb langiam toieber auf einem ber burd)

ben umgürtenben 28alb gelitteten gorfttoege.

SWgemeinfter 33eifaü belohnte ben in ber £f)at

üortrefflid) unb d)arafteriftifd) gelungenen Slufgug.

9)*an taufd)tc feine, Skrftänbniä ber erforberlichen

3toiefad)en Sluffaffung funbgebenbe Söemerfuugen aus,

bie nähere unb felbft toeiterc Umgebung be$ mirf-

lieften C^eftciinernt^ 2£aterlo§ genofe ben ^ßorjug anfeer-
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orbentlidj lehrreicher 2lu§einanberfefcungen über bte

Dlachioirfungen ber norbifcfjen aftntfjologie auf bte

3beenfreife ber mittelalterlichen Sftomantif. SBielfacbe

S)tcnertr)öttgfcrt hatte ingtoifcfien eine Slnsahl hoher

fpanifcrjer 2Bänbe aneinanbergereiht, unb al3 biefe

nach Ablauf einiger Minuten toieber entfernt mür-

ben, offenbarte ftdj ein 5lnbiicf, ber mit Sftecrjt hunbert*

ftimmigen £aut ber 23erounberung hervorrief, £ie

8cene ftettte jcfet ben faiferlichen £of su ftonftan*

ttnopel bar. Stuf golbenem £hron fafe (£raf Gunther

als taifer Sloitftanrin, neben ihm in purpurbebecftem

Sfrmfeffel Söalfrabe ai3 feine £ocr)ter, an beren <2ife

§erlint, bie vertraute greunbin ber lefcteren, gelehnt

ftanb unb ©erta 5D?eferife' 3üge roieS. £ofge!eit oon

tarnen unb sperren umgab bic brei §auptperfonen,

b^antinifche $ra<f)t, mit ber vorherigen germanifch

rauhen 2Bilbr)eit be3 3ug3 S?önig föuotfjerä in wirf*

famftem ©egenfafc, überftofe baS eine Söeile unbe*

meglicr) verharrenbe lebenbe 23ilb. 3n ber vereinten

Seuchtfraft beS 3flonb* unb $acfelli<f)tcg funfeite e§

von ©efcfmteibe unb bem garbenreidjtum orientalischer

tfoftüme, bodj mufete bie ^aifer3tod)ter vor allem

jebcn SBlicf auf ftdj 3ief)en. ©in lleberbietcn ihrer
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tociblidjen 3uficnbfdjDiifjcit erfdjien nicftt beufbar.

Sic trug auf bcn fötiMtgen ^aartoellen eilt bitten?

be«, fidjtlicf) auö eckten Steinen beftefjcnbeS £iamant=

biabem, ein (*>emanb au§ fernerer, fomtenbaft gelber

Seibe floß Don iljrcu entblößten Sdjultern unb fam?

bolifirte fie als 2?erförperung ber &ocf)fommerfonnc.

£a* £lcib erregte ben täufdjenben ©inbruef, Straften

ju werfen, unb trurbe in feinem meinen, (oefereu

s

JBurf über ben Ruften leicht öon einem rubinbefefcten

®olbgürtcl 3ufammengefcf)ürst $erlint nafjm fid)

baneben um feljr Diel toeniger glangöoü au«, unge*

fäbr im gleiten 23erf)ältni3 , in bem bic 2Tntlt^

fcf)önf)ett ©erta 9)Meri(3' ju ber 3ßalfrabe Mannen*

bergä ftanb* Sie fjatte bic lefctere tok bie übrigen

£arftetfer burd) bie (Sinfacfibcit ber üou iljr ge*

wählten Reibung faft unerfreulid) überrafebt, bodj

beim (Eintreffen auf bem 2JüfineupIa§ eine 2(enbc-

rung für niefit mebr möglia) erflärt- . So ftacfi fie

in einem leidjten , ifjr fclbft angefangen begrünen

Sommcrgeroanb , ba$ fie fogar fdjon guöor einmal

auf Dannenberg getragen, erbeblicfi fclbft öon ber

^raefit ber «pofbamen um fie ber ab, unb bie 33e*

leucfitung maefite bie ^axbc iJ}reö föleibeä obenbretn
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nocf) au einer miüorteUfjctften. Mein fic meinte, iftre

föotfe fei ja audj eine burdjauS uebcnfäd)Iicf)c, unb

fie ^atte ifjrem SInaug burd) grünet $aufcngcf(ecf)t

unb einen ftrans auf bem Sdfjeitel tueuigftenS etroaS

feftlicf)eren Slnftrid) öerliefjen.

Boten überbrachten jefet bem ftatfer ftonftantut

bie yiaä)x\ä)t Don bem £eraunaf)en be§ Königs

föuotfjer, bodj in frieblidjer ©efhinung, als beren

2luSbrucf er eine 2)lenge üon ®efcf)enfen üornuf ent*

fenbet fjabe. 3n einem Monolog gab ber äaifer

feiner 3uöerfidjt äßorte, bafe e£ ifjm gelingen merbe,

ben barbarifdjen 2(nfömmling burd) griedjifdje ftunft

Sit beftriefen unb fjutsufjalten, bis er felbft atfe feine

£ilf3t)ölfer öerfammclt fjabe, unb er ermahnte, gegen

feine Xocfjter geraenbet, biefe sunt Aufgebot aller

tfjrer SiebenSroürbigfeit, um bem (9emelbeteu fein

friegerifdjeS Borfjaben ber Befreiung feiner einge*

ferferten Slbgefaubten üorberfjanb in Bergeffenljeit su

bringen. 2>ie fdjöne $aiferStod)ter aber fetbft fpraef)

barnadj gleichfalls in einem Monolog if)r innerliches

teufen unb Xracf)ten aus, ba& fie fcf)ou Diel öon

ber föitterlidjfeit, 3ttannf)aftigfeit unb eblen (£rfcf)eis

nung £önig ShtotfjerS üernommen unb bafe fie, fafls
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er in 2öirfücf)feit mit bem 23ilb, meld)c§ fie ficf) oon

ifjm gemalt, übereinftimme, nicht gefonnen fei, t)tim*

liefen planen i^rcö 2kter8 Sorfdjub 31t Ietften, fon*

bern benfelben burd) offenes SefemttniS ihrer Siebe

unb Darreichung ihrer $anb an ben Söeioerber 311=

üorfommen molle. hierin beftärfte £erttnt fie, ber

fie ihren Entfchlufc anoertraute; bie 2krfe biefeS

£eil$ be3 8piel3 teuren nnüerfennbar bem jungen

£td)ter befonberS fchön gelungen unb hoben ficf) in

eine (Sphäre ^ö^crer unb lieblicher poetifcher Em*

pfinbung auf. ®er $aifer unb feine £od)tcr nah*

men nun ihre ^^ronfifee lieber ein, beim bie au-

gefünbigten ®efa)enfe nwrben gebraut. Sie boten

bie £auptgelegenf)eit gur Entfaltung bunten, glänjen^

ben unb poffenhaften aftummenfchanseS fjerfömmlidjer

2lrt. Treiber führten mirfüd)e unb nachgeahmte,

mögliche unb unmögliche Stiergeftalten fyvan, ein

ftamel, ein Einhorn, einen £irfch mit golbenem ®e*

meih, Sebra, Panther unb 2Jffen; auch Spufgebilbe

famen, öon 3toergen unb ßrbmämtcrn am £alfter

geteuft, SBenuolf unb Sinbwurm, ber fttapperboef,

ba§ gefpenftifche £crbftpferb* Sie sogen üorüber

unb reihten ficf) feitmärts auf, benn nun oerfünbeten
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(Steubeln, Raufen uub Börner bic Xnftmft be3

Königs iftuotfjcr, ber inbe§ jefct 311 3ru& unb nicf)t

mit feinem ganzen Heerbann erfd)ien, fonbern nur im

(Gefeit feiner üornefjmften (trafen, benen fief) ba£ gros

teSfe ftiefengefolgc anfdjlofe, boc^, äurücfbleibenb, im

,§intergrunb einen #albbogen bilbete* So erhielt

fiefj ber 2ftiitelraum be3 23üf)nenp(afce3 siemlidt) leer,

um freie 23emegung 51t öerftatten unb ben 3u-

fcfjaucru bie Ueberfidjt be8 fjunbertföpfigen , gfans=

Döllen unb pf)antaftifcf)en SttbcS §u ermöglichen.

$önig 9htotfjer begrüßte pnädjft in feierlicher

2lnrebe ben ftaifer, allein nadt) einigen Herfen ftocfle

er, wie fein 9)Henenfpiel fnnbtljat, üon ber umnber*

famen Sdjönf)eit ber jefci erft gemährten tfaiferg*

tocf)ter fo betroffen, bafe er, feine äBorte abbrecfjenb

unb bic §anb mie gegen eine 3aubercrfd)etnung aus*

ftrecfenb, auf fie sutrat. Slucf) if)r ©eftdfjt brüefte

mit guter Wlimit ba£ 2Bof)lgefatten au£, ba3 fie an

ifjm fanb, bod) ifjre Slugen flogen fcfmell einmal

fucfjenb an iljm öorüber naef) ben $ur Seite geblie-

benen liefen. $8 mar etma§ in bem %tit unb ber

$anblung be§ Spiels auägelaffen morbeu. £er junge

ftiefe 2öibolt, „ber 2ltferfüf)nften einer, ber je einer
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äRuttex <2of)n f)ie|3", beffen Oiotfe ©erolb grebeheibc

übernommen, hatte 9tuotf)cr borauf fcr)reiten, Iant=

tönenb feine „riefenhafte" 23erounberuug ber ftatfer^

tod)ter au^brücfen unb, bor ihr nieberfnieenb, ihr

bie £>nlbigung beä ftärfften ©efcfjlechteä auf (£rberi

bor ber (Schönheit barbrtngen fotten, &od) btefe

fcenifdje ©pifobe toar in SSkgfafl geraten, unb ber

rafcf) nmhergehcnbe 23licf SßalfrabcS bermochte audr)

bie ©eftalt unb 5Lracr)t be§ 2Bibolt überhaupt nid&t

unter ben liefen gu entberfeiu So mufete fic

fich, etma§ au§ bem 3"fanimenhang gebraut, bor*

scitig auf bie SJntmort befinnen, mit roelcher fte ber

jefct ohne Umfdjmeif gerabeauS au fte gerichteten

Werbung £önig Shiotherg einberftänbniSboU für ihn

mtb bie§ bocf) ffug noch bor ben Dfjren i§rc§ SBaterS

berfcfjleiernb, 311 entgegnen I;atte.

2tber bebor ber SBerber auäfprecheu gefonnt,

toarb er noch burdf) einen 3roifchenfa[l unterbrochen.

$on gmei pfammengcfoppelten Dchfen gebogen, er*

fchien ein niebriger Starren, auf beut ein mit CHfen-

tratfen bergitterter haften franb. 3n legerem befanb

fid) etroa§ $raunfcr)roar3e§ , nicht beutlich Unter*

fchetbbare§; ein al§ „£an3 Xrapp" ober „ Unecht
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Otupredjt" otffribeter gufirmamt fdjritt mit einer langen

Sßeitfdje neben bem ®efä!)rt Ijer, ba§ er uor bem

Sifc be§ Haiferl anhalten liefe. £0311 rief er mit

lauter, @$moll fimbgebenber Stimme:

„9loä) ein abfonberIidje§ Somtenttienbgefcfienf für

ben grofjmädjtigften &>errn $aifer Don ©riedjenlanb!"

Offenbar Ijanbelte e8 ftdt) um ein beluftigenbeS

3tüifcr)enfpiel Don ber (Gattung lanbüblicfjen 2>olf§=

mummenfc^anjeS; ber föuprecfjt öffnete eine 2f)ür

bes föaftenä, jcrrte an einer raffelnben ©ifenfette unb

30g fidjtlicfj mit giemlicrjer Sd)mierigfeit eine fd)mer=

fällige Siergeftalt fjerDor, bie mit tappenb ungemiffen

23etücgungen auf ben Söoben gelangte. 2)a3 £cf)fcu=

gewann beförbertc ben Marren, bie Scene räumenb,

Sur Seite fort, unter ben Stauern aber fprad) ber

ttrirflicf)e ®ef)eimerat 2Baterto8:

einSär! ©ine feljr beutung§rcid&e mtjt^o-

logifdje 23eaief)ung. ©in 23är auf bem 2>onner0bcrg,

bem $erg £onar§, beS SommergotteS , beffen Söote

unb Vertreter ber Bär ift, toeil er ben ÜBinter $in*

burdj in feiner $öf)(e fcfjläft unb erft, fobalb bie

Sonne mann ju fdjeinen beginnt, IjerDorfommt.

ilebrigenS ift bie 3bcc unebenim 3toiefä(tig finnöofl
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öerroertet, beim in bem föuotherlieb erfdjeint einer

ber gelben $ietricf)3 öon S3ern als ,2Bilbebär
4

oer*

fletbet bor bem Stönig unb toirb öon ben £wtben

beSfelben gehefer. 2luch berietet bie ßefchichte ber

ißolfSbräuche öon fogenannten ©ecfenberet'gen —
®ecfenbären — bie in poffenfjafter Lanier ben

Sommer einlangten»
"

M fo — tykftft intereffant/ murmelte e§

banfbar unter ben ^örern beS lehrreichen Bommens

tarS, unb alle blitften öcrftanbrnSDoll eifrig auf bie

mt)tfjo!ogifcf)e £iergeftalt, bie nun in taghellem 2id)t

alg btcf umaottelter 23är aufregt baftanb, boct) noch

auf fo fchtoanfenben 3$&en, bafe ihn Sdjmolf mit

ber £anb ftüfecn mutfte, $5er lefetere aber fpract)

jefet mit bem £on eines h^rumgiehenben ^Bärenführers

:

„$ie8 ift ein befonberer ©eefenbär, grofemäch*

tigfter £err, ben ich tn ber Fallgrube eiugefangen

habe, als er an fatferlicfjer 9flajeftät £of etnsu*

brechen unb mit feinen orbinären £a&eu eine junge

. ©beihinbin aus bem ®ehege tueggurauben öerfuchte.

2)a3 junge 2)mg toar einfältig unb fefcte fidt) nicht

Sur 2Behr, fonbern hätte fich in ber Stille öon ihm

toegfchlepben laffen. 2lber ich paftte bem S3örenfohn
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auf bie 6df)tidf)e, fo bafe id) if)n rcd&tgeitig am ^afen?

ring fjielt. (Sr ift tooty irgenbtoo über ein WkU

faft geraten unb noa) etioag angetrunfen unb öer=

fd)lafen, babon ftef)t er fo läppifcf) unb täppifd) ba.

Dorf) ber ©etf toirb g(eid) anfangen, 31t faiferUc^er

9)tojeftät 23eluftigung su brummen unb ju tansen.

£>eia, ^Scfe! 6d)önmadjen üor ber totgeborenen

©efefffäafi!
1'

Sdjmolf fdjlug flatfcfjenb njit ber Sßeitfdje auf

ben dürfen be§ Bären; f)inter bem @i$ be$ taiferä

S!onftantin bog ftd) einer ber £offämmerer mit ben

3ügen (Sgenolf Dannenbergs öor unb pfterte einige

28orte, bie ben (trafen ©untrer gu einer rucf&aften

llmbrefjung beS Kopfes öeranlafeten* (Sein ®eficf>t

Sctgte einen ungläubig überrafdjten 2lu8brucf; (£ge*

nolf raunte if)tn fdjnetf, inbe» länger anbaucrnb,

uodfjmalg ettoa8 ins £)fjr, unb mit Ieicf)t gufammen*

gezogenen Brauen , bod) errungen gleidjmütiger

97Hene manbte ber ^aifer ben Blicf nad) bem »fluten*

räum äurürf. $>er Bär betoegte ftd) jefet fdjmanfenb

Ijin unb fcer, als ob er mtrflicf) erft aus bem 6df)Iaf

ertuad&e.

„ Bortrefflid) gefpielt!" ftang ein £obfprud) au§

3enjen. SDaS «fylreftt. II. 18
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ben 3uf(fjauerreif)en , unb $err öon ^Itngfpor rief

meiter rütfroärts, ladjenb:

„yiofy füfeen 9ftet3 Doli; uicf)t im ftanbe, fdjon

©aüottc 3U tanken -~ gar nid)t im ftanbe* 3ft

toafjrfjaftige S3äreuquäfcrei ; bin £ierfd&u&t>erein8*

mitglieb, gnäbigeS fträulein — furcf)tba*e« amtleib

mit 3uftanb öon 3fegrhu!"

$er Süljrer beS lefeteren mar jebod) offenbar

unsufrieben mit ber Sßibcrfefelidjfeit feines 3ögIinflS

unb rife t^n ärgerlidf) an ber Shtte, bie an einem

sftafenring beS übergeftülpten 23ärenfopf8 befeftigt

faß, 25aburcfj serrte er btefen, jebod^ augenföetnlid)

beabftdjtigt, ^runter, unb ber roirflidje STopf be§

ungetoöljnlidj f)od)getoad)feneu ©pieterS ber dtoüt tarn

bis an ben sottig Dom gell umfrauften £al$ sunt

SBorfdjetn. $od(j nicf)t als ein natürlichem Sttenfcfjen*

gefixt, fonbem unfagbar poffenfjaft, Iädjerlid), benn

eS toar flecfig mit föufe gefd&toärgt, bie Slugen firfd)*

rot untermalt, unb bie Dlafe ftacfj fretbetoeifj , mit

naffem 2ftef)I übersogen, braus fjeröor; baS ©aar

hing, öon Subenbart burdöfloa^ten, in grauen Stiefeln

über bie 6tirn, an ben 8d)töfen fträubten ft$ ein

Sßaar lange (SfelSoIjren auf.
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Unter ben laut lacfjenben 3uftf)auerit tarn nie*

manb eine Slfjmtng, toer ber SMrjMer fei, unb au&er

bcm ©rafen ©untrer unb feinem Sofjn erfannten

allein SBalfrabe Dannenberg unb ©erta 2fteferifc

ftarr öertmmbert in ber groteSf abfdjrecfenben (5r*

fcfjeinung ©erolb gfrebefjeibe.

tiefer felbft aber ftanb im erften Moment lidjt*

geblenbet unb gebanfenloS betäubt. (£r mufete nidjt,

ma§ mit tf)tn gefd&efjen unb mo er fei, ermatte in

ber £f)at erft; bie Sinne maren ifjm nod) t>on ber

Gljloroformnarfofe bumpf überfdjleiert Sein topf

ftrengte fidf) gemaltfam an, gur SJenffraft guriief gu

gelangen; neben i^m fdjott bie Stimme @d)motf$:

„$teS ift ba§ leibhaftige ®ejld&t be§ 23ären*

f)öuter3, ber ein (Seftibbe getfjan fjat, fidj nidjt gu

mafd)en unb gu fämmen, uoef) fonftiger $einlid)feit

p pfTegen, big er eine gleichartige 23ärenl)äuterin

gefunben, bie fid) in fein holbfeligeS 2(ntlifc öergafft."

$)a burcf)fuf)r e§ ©erolb mit einem 33ttfe ber

Erinnerung unb (£rfeimtni§. mar Sdjmolf boef)

gelungen, fein Vorhaben mit if)m auSgufüIjren — er
9

Hefe ben SSlicf an ftdf) nieberftiegeu unb faf), bafc er

in 23ärentrad)t öermummt fei, mie er ftd& in ber
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s
?ieujafjr§nadjt als Sfritfdjer felbft gleicfjerroeife uu=

fennt(id) gemacht. Unb er mußte, tuo er ftdj befinbe,

auf bem ©djauplafc beS Sonnemüenbuachtfeftfpiers.

$or ihm fafc ber $of öon Ronftanttnopcl, SBalfrabc

al§ ®aifer$tod)ter in noch nie erreichter ftrahlenber

Sc^öu^eit, unb ©mid) öon Slamenborf ftanb ihr alz

König SRuotfjer gegenüber, um ifjre £anb gu toerben.

£od) zugleich fam es ihm auch ins ®ebäcf)tni$, bafe

er aus ben $albträumen ber legten 9*ad)t mit bem

Sntfd&lufj aufgemacht fei, biefen 9lbenb mit feinem

Sieg über bie reale Sßelt gu frönen, in fetner föofle

als s2öiboIt öor Sßalfrabe uiebergufniecn unb für fid)

felbft öor 5Iuge unb Ohr beS galten Dornehmen 3"=

fcfmuerfreifes untrer baS ©ingeftäubniS ihrer Siebe

für ihn bon ihr gu verlangen. So, in offener,

, fdjönfter, glanjooHfter Seier, hatte er bie Uebermacht

ber ibealen 2öelt barthun unb bie Siebe felbft 311=

gleich burch bie ®olbprobe verherrlichen geroollt, bic

eine 2leu&erung SlameuborfS einmal als ihr höchfte*

Kennzeichen geforbert.

Slifeenb unb oermorren in einem ging baS affee

burch ©crolb 3frebefjeibeS noch umnebelten Kopf, boeb

ein Slugenblicf ber 23eftnnung hatte ihm Kraft unb

»

Digitized by



— 277 —

bitten beg ganbelnS aurüefgerufen. £t)\\t Slfmung

oon ber lächerlich mibertocirttgen C5ntfteCCung feines

(9eficf)teS, trat er plöfclich gegen ben ^urpurfeffel ber

.tfaiferStochter ^inan . . .

„Vortrefflich — bie 3bee auSgejeichnet weiter

geführt," bemerfte laut ber mirflid&c ©ehetmerat

SBaterloS, „ber S3är 3>onarS, ber als Sommerfombol

öor ber Sonne nieberfuiet. 3n ber %\)at eine f)öd)ft

talentvolle ©pifobe in ber SMdfotung beS jungen

.£>errn grebeheibe."

tiefer aber fprad) ebenfalls mit laut gehobener

Stimme:

„So fam ber 23är einmal §u $ir, Sonnenjung*

frau, unb entmenbete fühn einen £ali$mau oon

deiner iöruft. (SS mar SBinter bamalS unb £ein

£er3 noch faß. 215er es marb Sommer, unb $u

felbft gabft mir ben XaliSman äurücf, in beffen 33efifc

£u roteber gefommen. Unb $>u fprachft, eS fei ber

Sdjlüffel deines £eraeuS — hier biete ich ihn £ir

bar. 3$ fchliefee $>ein $er3 auf mit ihm — lafe

bie ßiebe braus h^o^rgehen unb fich laut oerfünben,

bie £)eine Sippen mir oerheiBen unb offenbart."

Xer ^nieenbe hatte roährenb beS Sprechens an
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feinem §alfe getaftet unb an einer @d)nur unter

bem Bärenfell ba§ flehte blaue (SmaiUemebatHon

äBalfrabe Dannenbergs fjerborgegogen , ba3 er ihr

mit glängenb emporgerichteten klugen entgegenhielt

S)a3 (Seftdjt ber jungen ßomteffe aber toar öon

fchneeartiger Sßeifee geworben; man fah, bafc alles

erregenbe Blut ihr au§ £aupt unb ®Iieberu äurütf-

gesoffen fein mußte, felbft ihre ßippen hatten fi<h

blafe entfärbt; mie ein Ieblofe£ Sftarmorbilb, oon

jebem <Sinne3impul3 oerlaffen, faß fie auf bem

£f)ronfeffel, mit bem Blicf auf bie abftofeenbe ©r*

fchetnung öor ihren $üfeen nieberftarrenb* ©in paar

9efunben lang blieb fie ftumm, bann betoegte fte

Saftig ben Uttunb unb entgegnete laut:

„£aben «Sie . •" £)och fie oerbefferte fidj rafcf)

ihrer Me gemäfe unb fuhr fort: „£aft S)u mein

Eigentum burdj 3ufaII aufgefunben, fo gib eS bem

tönig Dfaotßer, ber foeben, ioie fdjon mehrfach gif

uor, um meine £anb geworben unb bem ich ftc 3 lls

gejagt."

$>er Sinn ber Sprecherin ftrecfte ftch rafch oor,

ergriff ba3 Heine üDJebaiHon unb legte th felbft

in bie £anb ©mich oon SlaroenborfS. Bon ben
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3ufdjauerbcmfen f)er tönte bic Stimme be§ ioirfliajen

®ef)eimerat3 SBaterloB berüber:

„ STbgetoicfcn ; üottfommen folgerichtig! 2>enn ber

S3är ift nur ein untergeorbnete§ Sommerfornbol,

nirf)t SBoban^uotber felbft, bem bie (Sonne fid) gu

ebenbürtigem SBünbntS ergibt."

llnb meiter naa) rütfmärtö fagtc #err öon ftling*

fpor, ba3 erfte SBort bcS Sorrebnerä tmeberfjolenb:

„Slbgetoiefen! sflaiürlicf), meine ©näbigfte ; nidjt

im ftanbe, anbetungSmürbige Staifer8tocf)ter ju inter*

efftren. UntergeorbneteS Subjeft; mirflid) ganj amü*

[ante ©efd&id&te.*

2luf$er ettoa fünf ober fed)3 Sßerfonen mar nie*

manb auf bem $Iafc borljanben, ber eine Vermutung

baöon befaß, bafe ficf) etroaS nidjt gu bem ©tücf ®e*

börigeS ^getragen fjatte ; felbft ©lamenborf fa§ nod)

mit einem SfaSbrudf nad) SSerftänbniS fudjenber Un*

gemifebeit brein. 8df)molf bagegen ftiefe jefct, mit

ber Sßeitfdje fnatfenb, unnrirfdj auS:

„£otta, toa§ madjt mein ungefcfjladjter Sßefc mir

für öerliebte ®rimaffen! £ief)er, £onigbieb! 2)a3

ift fein ßecferbiffeu für SDein plumpes 3)toultoert!"

(Serolb ftrebebeibe aber ftanb, Don ben Sfrtieen
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aufgefahren, reglos, ftarrenben SHrfg. (£r fah ba§

tüitnberüolle 2Intlifc SBaffrabc Dannenbergs bor ftcf)

tote 3U ber 3ett, in ber er eS juerft fennen gelernt,

falt unb ftolg, ben blüfjenben Gdjmelä baüon ab*

gefallen, ben im ©ang ber lefcten Sßochen oor*

fd^rcttenbe Erregung ihrer ©imte barüber gebrettet.

Slbgefühlt fcon ber (Gelächter machrufenben ^äfelid^cn

Sßermanblung beS üor ihr <Stehenben, mallte ihr 23Iut

nicht, hatte fte faum (Setoalt über fich 8U üben ge^

brauet, ihn gletchgiltig öon fich abgutoetfen. 2113

öermeffene Gottheit erfchien ihr baS Slnftnnen, ba3

er an fte gefteüt — öteCfctd&t menn e8 311 auberer
'

Stunbe gefdjehen, fie in einer fortreifeenben 2öill*

fäfjrigfeit eigenen Begehrens getroffen hätte — fte

mußte nicht, hatte ftd) felbft noch nld&t gefagt, melche

2lntfoort fte bann geben roerbe. Doch jefct, in ($egen*

mart beS üoruehmen ftretfeS, liefe fie, jeglichem 23er*

batfjt eines 3ufantmenhange3 ättrifchen ihr unb ihm

oorjubeugen, bie Slugen fremb unb falt an ihm cor*

übergehen.

SBor ben feinigen ftanb noch allein, alles

anbere umher mar oerfchmunben. (5r hörte nur noch

lautet, ergöfcliche& Sachen ringsum, benn fein pfjrer
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mar im begriff, il)m ben abgefatfenen 23ärenfopf

toieber aufäuftttfpen. 9hm begann aber andj bie

Icucr)tenbc ßrfdjeinung SBalfrabeg oor ifjm auSgu*

löfdjen; e$ fam mie fd^marge 23Iinbf>eit gegen feine

Stber fyxan.

2>a taufte plöfclid) bod) nod) ein mafjrnef)mbare3

®efid)t bidjt üor ifjm auf, audj ein ööllig meife ent-

färbtes, aber er erfanntc bie 3üge ®crta Üfteferi6\

Sie mar bicfjt an il)ii herangetreten, fa&te feine £anb

unb fagte mit fefter Stimme:

„Wlan f)at ein fdr)änbüdt)eS Spiel mit 3*men ge*

trieben; fommen Sie, mein greunb, id) füf)re Sie

t>on öier."

2Iu8 i^ren beiben blaum 2Iugen fiel ein feltfamer

Soppelftraljl in bie feinigen, mie gmei glängenbe

Stäbe au« ©olb ober Demant ober Saphir, unb

aI3 feien fte ba$ ©ingige auf ©rben, tooran er fid)

anguflammern unb gu galten oermöge. 3$m fam

nod) gum SBenm&tfein, bafj ©erta Sfteferifc audj bie

eingige oon aßen $unberten umber fei, meldje bie

(5ntfd)(offent)eit, ben aufopfernben aftut, bie ftreunbs

fdjaftstreue für if)n befeffen, i&m in feiner bumpfen

Verworrenheit beigufteljen urtb if)n bem Spott einer
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graufam fjilflofen Sage ju entstehen, Slrampff)aft

fn'eft er tyre §anb umfaßt, aber er fonnte i&r mcr)t

mefjr folgen, $)ie fjergserfprengenbe Aufregung unb

bte üftadjtoirfung ber faum überrounbenen Sftarfofe

,
befielen tfjn toieber mit Betäubung , bte Gräfte Der-

ließen ü)n unb er glitt befinnungsloS su 23oben.

©inen 2ftoment backte ®erta nad), bann breite fte

ftd) gegen ben prfter unb gebot:

„ Reifen (Sie mir, ifjn fortsubringen, 6d)tnolf!"

tiefer antwortete mit einem nadpffigen 6cf)ulter-

gucfen

:

„(5r totrb Won gur Sefinnung fommen, baß er

auf eigenen 3rüßen forrfaun."

£>od) nun traf if)n ein »IM (Sertaä in bie

Stugen, ben fk mit einem furzen, gebieterifdjen: „3$

miß e3!" begleitete, baß ber 2llte plöfelidf) erfdjrocfen

ftottertc

:

„3a, menn id& ba8 geahnt r)ättc, Fräulein

(Starteten — «

Saftig minfre er einige Dörfler f)tx$n, bie mit

ifjm ben bemußtloS Siegenben aufhoben unb nacfi

(Vertag Reifung forttrugen, fte felbft ging nebenher,

©raf Dannenberg äußerte laut 311 feiner Umgebung:
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„(£m bebauerlidjer 3ufaff, toofjl bon ber Ijet&en

3Ka8!e öeranlafet unb fi<$erlidj balb gebeffert. 2Bir

wollen ben Fortgang be£ Spielet baburdj ntcfjt auf*

galten laffem"

3>a§ ®anse fett bem 2(ufricf)ten (Serolb 5rebe=

rjeibeS au§ feiner fnieeuben (Stellung bor 2BaIfrabe

Dannenberg fjatte faum länger als eine OBinute ge-

bauert, unb unter ben 3ufcf;auern befanb fief) nie-

manb, ber etmaS anbereS wahrgenommen, a!3 bafe

ber bortrefflierje 2>arfteüer be3 poffenfjaften mrjtfjo*

logifdjen 23ären bon einer £)r)nmacf)t befallen morben,

au8 ber er fia) jebenfalfö rafefj ersten werbe.

Um eine Ijalbe Stunbe fpäter lag ®erolb grebe*

fjeibe auf einer alten, breiten 8hif)ebanf in bem

2Bof)n3immer ber pabillonartigen 23ef)aufung be§

prfterS brunten im $arf bon Dannenberg au3*

geftreeft ©cfjmolf war aufg eifrigfte befcf)äftigt, bon

bem ©eficfjt be3 ßiegenben be^utfam mit einem

©djmamm unb lauem Söaffer atfe ©ntfteüung p
entfernen; feine Slugen r)atten ir)ren treu^ergig ruhigen

2lu8brucf eingebüßt, mau far) an freuen Seiten*

bliefen, bie er manchmal naef) ber einzigen noefj mit
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in bem föaum Slnroefenben marf, bafe er in jebem

Moment änoftltdö eine grage befürchtete , toer bie

3üge beg jungen 6d)lo&gafte8 berartig mit Sftufc unb

garbe gu einer abfcheulidjen ßächerlichfeit geftaltet

habe, martrat bieg gefchefjen unb tote cS überhaupt

ausführbar geroefen fei. £ocf) ®erta SJkferife fragte

nicht Darnach, fprad) auch fonft fein SBort mehr.

6ie hatte, nachbem ber 33emufetIofe auf ihre 2Inorb*

nung nicht ins Schloß, fonbem hte^er gebracht toor*

ben, nur fürs Schmolf bie Reifung erteilt, jene

Säuberung ju betuerffteHigen, unb leiftete babei burch

unterftüfeenbe §aublangungen Beihilfe. £>och that

fie bie§ ebenfo fd)tt>eigenb tute ber Sllte, unb ihre

Wicxu fonnte auch beinahe nicht minber aH bie

feinige ben (Sinbrucf unruhiger 23eforgni8 regen, üon

ihm über ettoaS befragt gu toerben. Dann unb toann

hafteten ihre 5lugen prüfenb, aber ftd) fönel! vor-

über betuegenb, auf bem roieber in feiner uatür*

liehen 2lrt h^öortretenben ®eficf)t ©erolb grebe*

heibeS.

Xtefer lag uod) ohne ©mpfinbung beffen, ma8

mit ihm gefchah, unb ohue Söefinnung. (fr fchlief,

bodj offenbar träumte er auch, benn fein Sltemgug
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befdjleunigte fid) gmoeilen Ijeftig unb l)ob ifjm un*

ruböoll, beängftigt bic »ruft.

(£r war Ületbfjart 3um|te<) unb , öon §unolb

Shitenefel überliftet, in bie £anb ber 2Rontfortfdjen

gefallen. 6ie Ratten iftn mit fidf) fortgefdjleppt, um

ifjn in einen Särenfafig 3U fperren unb bem ©c=

lauter aller Qufdjauer au^ufteffen. 3)atm aber fam

bie *Kad)t, gRonblidfjt fiel burd) fein (Sitter unb öor

biefem brausen faß (Smtdj öon Slatoenborf unb f)ielt

ir)m mit gleichmütigem Xon einen Vortrag über bie

$er|d)iebenartigfeit ber SMcfjtung unb be8 £eben§* Sll§

befteä »eifptel bafür fonne er feinen 3uf)örer felbft

anjie^en. 2>erfelbe fjabe in feiner 5lfnlred)t8nobelIe

alle ^erfonen nad) ifjrer Statut erfannt unb Janbein

laffen. £od) toie er felbft öon ber realen 2£elt gan$

in bie gleiten SSerfjältntffe unb unter bie nämlichen

N
4$erfönlid)fettcn öerfefct roorben fei, Ijabe alle feine

öermeintlicrje pfyd&ologifdje ftunft ü)n im 6tid) ge=

laffen, fo bafc er nichts öon ber 2tfirflidjfett, fonbern

überall nur feine poetifdje ©inbilbung gefefjen. £>iefe

fjabe tym unabläffig falfdje (5rfenntni£ öorgegaufelt

öon ber feine eitclfcit ftdj befriebigt gefüljtt, am

fdjlimmften aber ibn felbft betrogen, bafe er 8cf)önl)eit
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utib £iebe für ibentifdj gehalten unb, toeil fein

Stoße öon ber erfteren bezaubert getoefen, aud& ge*

meint, fein £>erg finbe in if)r ba§ $öd)fte, toaS e§

fud&e, unb traute allein nadfj if)r. ©ein ,§erg fei

$u folgern ©elbftbetrug toieber burdj ©itclfctt, S3Iinb*

f)eit unb Sucf)t nad) einem ftotgen Striumpfj öor ber

Seit öerleitet toorben, unb nun liege er in bie

8cf)neegrube f)inuntergefallen, um barin ju erfrieren,

toenn ntdrjt toafjre Siebe iljm bie §anb reidfje, iijn

fjeraufsusiefjen.

£a3 trug (5mi<f) bon (slatoenborf mit troefener

Stimme tior unb ging, unb ber im täfig 3urüdf=

bleibenbe mufete barüber natf)benfen, toa§ für näm-

liche $erfönlidf)feiten benn auf Dannenberg um ihn

getoefen feien, nrie 311 33nt) unb auf bem «Sdjlofe

Birgen am 23obenfee. Unb atterbingS mufjte er

©latoenborf re<f)t geben; £unolb Sutenefel unb

Sdjmoif, ber ©raf ©untrer unb ber ®raf bou

9ftontfort, ber junferfjafte be8 lefeteren unb

(frgenolf Dannenberg befafeen, ob äufecrlidr) bielleid&t

auet) nidfjt, fo bodf) tnnerlicij manches Uebereinftim*

menbe. 2>or allem bie Gräfin 2öaltrub — eS war

eigentlich unglaublich, toie er ftdfj fein £ers fo oon

Digitized by



287

ihr üerMenben laffen gefonnt, er hatte ftc ja oor*

fier genau gefannt, in8 Snnerfte burchfchaut, bafe

e8 ntc^t toirfliche Siebe fei, bie ihm ein 2tft)l bei

ihr barbiete, fonbern Ijodjfafjrenber ©tolg, ber eben

aud) in einer leibenfcfjaftltcf) entflammten <Sinnc8=

erregung feinen fouüeränen Selbftmillen behauptete.

2lber — unb ba§ beunruhigte ihn — e3 muftte

noch eine $erföniid)feit auf Dannenberg fein, über

bie fein oermeintlicher pfochologifcher fsdjarfblidf ihn

ööttig unb am allermeiften getäufcfjt hatte . . .

(Serolb ftrebeheibe marf im Xraum auf ber

Wufjebanf bett ftopf herum. £>a8 mar finnbertoir*

renbe äBirfung einer üftarfofe in feinem ©ehirn. (Sr

mar ja nicht ber bünbthörichte Stutor ber Woöelle,

fonbern fteibhart Sumfag, ber auf bem ©chlofthßf

p Slrgen im SBärenfäfig faft unb ben jemanb

namens (Serolb grebeheibe gar nichts anging. (£r

muftte burchauS auf feine eigene gefährliche Sage

bebaut fein, benn ber 3unfer Don 2ttontfort lieft

brüben einen (Mgen aufrichten, um ihn mit bem

grühlicht brau }u h^fen. 9*ur eine £ilfe gab es

noch für ihn, tüenn Sftechthilb 6d)irlifc geitig genug

oom Sfaifer fam, um ihn su retten* $>enn fein
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,öerg fd)lug auf einmal in bcr (SrfenntniS, bafe fte

bie einzige in ber 2öelt fei, bie ihn liebe. SBelc^e

^linbfjett hatte ihm bie Slugcn überbunfelt, ba3 nicht

früher gu fefjen! $>a8 mar eben bie unbegreifliche

Sinfalt beS (Serolb grebehetbe getoefen, bie ihn an

biefer (SrfenntniS öerhinbert gehabt. @r hätte e3 ja

lange aus ber Sßeränberung ihres 2Befen£ unb 23e*

haben* gegen ihn toahrnehmen müffen. 2113 fie nod)

t§re anfängliche fröhliche Unbefangenheit befeffen,

übermütig gelacht unb luftige Narrheit getrieben, ba

hatte fie ihn nod) nicht geliebt. 2lber eS toar ihr

gefommen, allmälia), 100hl ihr felbft perft unüer*

merft, unb hatte fie böllig üertoanbelt. 2ßar fie nicht

eine 3eit lang mit ^opffdjmersen umhergegangen

ober gab üielmehr bor, öon ihnen befallen 3U fein?

SBarum ba§ alles? Sie glaubte offenbar, bafe er

bie Gräfin 23Mfrabe üon DJcontfort liebe unb roottte

ihm entfagen, oTjne baß er jemals eine 2tt)mmö öon

ihrer ßiebe gu ihm gewinne. 2Ibcr bttyalb fagten

bie fieute auch, fie fefje nicht gut au£, fei blafe unb

mager getoorben. Söeldje grunblofe ©inbilbung bon

ihr, ba& er fie ntd)t toieber liebe! ©3 offenbarte

fid) ja nur erft am Schluß, bod) ba£ SJetim&tfein
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baüou mufete er immer in ficf) tragen, bemt er fjattc

ba§ alles ja genau gefd)ilbert, unb fie tonnte miffen,

ba& fie bie 3fi3 fei, nadj ber er gefugt. Unb fein

$er§ ftopfte laut unb ungeftüm: „9ftecf)tljilb tScrjtr*

lifc!" 9li$t bamit fte fommen follte, um i^n au

retten, fonbern er mufete if)r fagen . .

.

Da mar auf einmal ©eleudjt unb ©elärm um

il)n, Sftonblidjt unb gacfelgelober, £ornrufe, Hat*

fcrjenbe Letten be§ SBobenfeeS. Der ftönig 9tuotr)er

ftanb in glimmember Lüftung öor ber (Sräftn 2BaI*

trub üou Üftontfort, unb unselige gufcrjauenbe 2lugen

umlagerten afle§. 2)er ®aifer fafe auf einem £f)ron,

fjinter ifjm Ijielt ficf) eine üerfcrjleierte met6Itdr)e (Se-

ftalt, oon melier Sftetbljart 3wnfteg roufete, e3 fei

mtitm bie oon ber 3Kajeftöt mit einem

$u& ifjrer fctjücfjternen Sippen feine Rettung erfauft

I)abe. Sftur mar e§ nicfit 2ttarjmilian, fonbern ber

$atfer ftonftantin Don ®riecr)enlanb, aber bie Stimme

be§ mirflicrjen ®ef)eimerat3 üon 2BaterIo§ erläuterte

biefen formbaren 21nadjrom3mu§ al3 ^ödt)ft finnreid)

erbaut, Unb nun fpradt) bie (Gräfin Sßaltrub mit eifeä-

froftigem Xon, fte f)abe fid) befonuen, fei ntdt)t ge?

mißt, bem SNeibfjart 3«imjleg burcf) Darreidjung ifjrer

Oenfcn, XaS 9lf^Ire*t. II. 19
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©anb ein fd&üfcenbeS 2lfelrecf)t 31t üerlei^en, unb bie

ftäufte ber 2ftontfortfdjen 5hted)te ftrccften ftdö nad)

iftm aus. 2lüe8 um ifjn mar (Mädjter unb ©c*

fpött, bafe er feine 3uoerficf)t auf ein meines Stein*

bilb gefefct, ba§ mof)l flüchtig Don freifenbem SBlut

burcfjffoffen loorben, bodf) in ber 9)tarmorbruft fein

£>ers trug, felbft fein ßebeu bcfafe unb beS^alb audfj

gleicfjgiltig ba3 in tf)tn flopfenbe ßeben untergeben

liefe, 91ur bie oerfdf)leierte ©eftalt betoegte ftcf) jefet

oorroärt§, trat auf ifjn su unb fafete feine £anb.

„ftomm," fagte fie mit ^etf)tl)Ub Sdjirltfc' Stimme,

„man fjat £)idj fdjänbltcf) betrogen, aber roenn bie

ga^e SBett üon SDir läfet, idj bleibe bei Stfr." (Sr

füllte eine fü&e SBärme au§ i^rer $anb bi§ gu

feinem §er3en ^inauffliefeen, unb eS übermannte ifjn

mit unfäglidjer Sef)nfudf)t, if)r ©efid)t §u fefjen, fo

bafs er if)r ben Soleier bon ber Stirn {jerab^og*

£)a mar'3 aber nid)t 2fted)tf)ilb Sd)irlifc, fonbern bie

lefcte $erfönlicf)feit auf Dannenberg, bie ifm fo be*

unrufjigt fjatte, tuetf fie üorbanben fein mußte unb

er fie nid)t auSfinbig madjen fonnte. Streit tarnen

roufete er nicf)t, bod) au ben Strafen if)rer beiben

blauen 2lugen, mit benen fie iljn fjielt, benn fonft
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märe er leblog hingeftürgt, erfannte er, baf$ fie e£

fei. Unb noch ein gmeiteS fam ihm, nicht bon bem

taifer §atte fie ihn burch ihren $uf$ erfauft, fonbern

öon einer munberfamen, mächtigen 3fee, „beren er-

lauster sftame bie ßiebe mar". 21u§ einem 2ftärchen

flammte fie, ba§ er einmal in tinbertagen gehört,

unb alleä (Seinen feines Sebent mar immer nur

gemefen, fie 311 finben, unb fie felbft mar bie £oa)ter

jener fdjönften, allmächtigen See.

216er tro§bem mar fein ^erafdjlag nicht beruhigt.

@r fonute bei biefer 9ttärchengeftalt nicht bleiben,

fonbern muffte üon ihr, um Oftechthilb Schiriife au

finben. 2>enn STcechtbilb 6djirlifc liebte ihn, bie

einsige auf ber 2Belt, unb ihre Siebe allein mar ein

2Ifolparabie8, ba8 al3 ilebcrreft öon einem entfd&mun--

betten SBunberreicf) geblieben . . .

Unb (Serolb grebebeibe rief noch im Xraum laut

unb flehentlich:

„WlttyWb Schirlifc! 2Bo bift 2>u?" Unb gleich

barnad) fdjlug er bie Slugeu meit auf. Sein angfc

öoll febnfüchtiger föuf hatte ©erta üDceferife, bie,

ftumm in bie Sflonbnacht funau3blicfenb, am genfter

geftanben, jäh ^erumgesoflen, baf$ fie, an bie SKubebanf
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tretenb, erfdjredft fidj fyrtfc über if)n bog. Sftun

faf) er einen £erafcf)lag lang in ifjre 2Iugen, unb

pföfelicf) ergriff er mit feinen beiben §änben frampf*

baft bie irrigen unb ftiefe au3: „$u bift 3tted)tf)Ub

©djirlife — gef> ntd^t bon mir — idj mar nur bfinb

unb »ufete ntcJ)t, bafe idj $id) immer lieb gehabt

batte

(Sin rüttelnber Stauer ging burd) ©erta Wlt*

ferifc' gangen Körper. (Sie ftanb atemlos, unfähig,

ettoaS p ertoibern unb ftdj )u regen. 6ie mollte

fort, aber ifjre ©Heber toaren gelähmt; bie Sfü&e

trugen ftc nid)t, unb mtber tfjren Söttten, weil fte

nidjt anber§ fonnte, glitt fte fjaltloS öor ber SBanf

nieber. $)od) mie ifjre £niee ben Söoben berührten,

umfd)fangen bie 2lrnte (SerolbS fte unmiflfürlid) unb

gelten fte, baft fte nidftt meiter fattf. @r 30g ifjren

blonben ®opf an ben feinigen, fdjlofe ibn feft an ftd),

unb lautlos üerMteben fte in btefer Stellung.

*

Proben auf bem SonnerSberg mar ber 2luffor-

berung bc3 ©rafen ©untrer gemäß ba§ 5*eftfpiel

fortgefefet morben, trofebem jebod) öorseitig jum 3lb-

fdjlufj gelangt, ($mid) bon Slamenborf f)atk nad)
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bem 3mtfchenfall feine 9Me als ftönig ftuotljer tiodj

bi3 )u einem Moment roeiter geführt, ber ihm ein

furseg 3mücftreten in bie 2Balbcouliffe borfchrieb.

2(u§ biefer aber fehrte er auf fein (Stichwort nicht

hneber, fonbern ein Liener brachte bem trafen

Dannenberg eine Benachrichtigung öon ihm, bafe er

ftch untoohl unb außer ftanb fühle, ftch an bem Fort-

gang ber Aufführung gu beteiligen. 3n einer 31t

©arberobeätoecfen aufgetragenen 23rctterf)ütte foarf

er rafch fein Sfoftüm ab unb begab fich nach roenigeu

Minuten allein auf bem nächften 2Beg sunt Xfyal

hinunter. 3hm mar §ur SHarfjeit gcfommen, bafi

©erolb grebe^eibe ein ^interliftiger Streif gefpielt

toorben; üon toem unb tüte biefer in3 SBcrf gefefct,

lüufete er fich noch nicht aufstellen, bod& eine W\U

mirfung ber gräflichen gamilie baran erfdjien ihm

aufeer S^ifel, unb fein 2krba<$t mafe Balfrabc

Dannenberg bie eigentliche llrfjeberfchaft 311. Unüer*

fennbar hatte ®erolb in einem f)db üemorrenen

®eifte8suftanb bor allen 3ufcfjaucrn umher ernftfjaft

um bie £>anb SMfrabeS geworben, unb fich auf eine

il)m toon ihr gemachte 3ufaöe ober fonftige borher*

gegangene 3uficherung ihrer £iebe berufen. $5o<h in
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biefcm entfdjeibcnbeu 51ugcnbltcf tuar er, mutmafelicf)

nad) einem abgefarteten $lan, falt unb ftolg öon

iJjr gurüefgetoiefen, unb mie er barnatf) f)ilf!o3, »er*

laffen bageftanben, batte einzig ©erta -äftefertfc ba§

getfjan, toa3 nur ber Oftut unb 3mpul§ ttrirfücf)er

Siebe auf ©rben oottbringen fonnte, ftd) be§ beraub

I08 betäubten in feiner abfd&recfenb lächerlichen ($r*

fdjeinung angenommen, if)n ben SBIicfen be£ 6potte3

unb fetner eigenen Dfjnmadjt entgogetu 63 befiel

©latoenborf mit <Scf)am unb heftigem SBortt>urf, bafe

er nicfjt felbft btefe $flid)t ber greunbfdjaft an @e*

rolb geübt fjabe, ®od) mar er im Slugenblirf beS

Vorganges nod) nidjt gum boHen 2$erftänbntö be§-

felben gelangt getoefen, unb bie gttrifdjen ifjm unb

bem ^reunb in lefeter 3^tt eingetretene (Sntfrembung

Ijatte fraglos mit bagu beigetragen, if)n gu einem

untätigen 3ufd&auer be§ furgen ©efd)efjniffe8 gu

matfjen. 3efct aber übergofj if)n eine fjeifee S3lut*

mette ber SelbfterfcnntniS. Xxo% feiner Berfidjenmg

unb feiner eigenen Uebergeugung war er inncrlicf)

nidjt gu ber fteftigfeit gefommen, ber 9ttitbemerbung

um SBalfrabe toirflidj gu entfagen, unb barauS ba8

fdjetie Sehntfetfein ber llnaufrid&tigfeit ©erolb gegenr
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über bei ü)m entfprungen, baS sulefet fogar bei bcm

9ftifjgefd)ief be8fel6en einen Moment bie alte gfreunb*

fd)aft üerleugnet. 9Jun bewältigte e8 ifm mit ftür-

mifdjer föeue unb bem Verlangen ifjrer $8etf)ätigung.

Saftig bergab etfenb, murmelte er üor fief) f)tn:

„2Btr freöetn alle, innerhalb unb aufjerfjalb ber

Stauern 3ftum8, roenn bie SBlinbljeit ber ßeibenfdjaft

un3 betört. Die 23linbf)eit be8 ©er^enS, bie ba§

Singe erzeugt, unb bie £eibenfcf)aft, bie nidjt Siebe

ift .

.

mar, al§ ob er mit einem $ucf feines Kopfes

etttrnS Don ftdf) abroerfe; bann naljm ein ©ebanfe

Don 3M)or ifm gang in Slnfprud), ®erta ^feferifc

mar nid)t auf ben öüfmenplafe §urücfgefef)rt , be*

gleitete offenbar ben 23efinnung§lofen unb trug für

feine Unterfunft ©orge. 2Bo? *ftacö bem Sor*

gefallenen fidjerlid) nid)t im 6d)loß. ©leid&giltig

gegen 2luge unb Dfjr ber 2öelt tfjat fie bieS alles,

weil fte ®erolb $rebef)eibe liebte. Unb tüte biefem

ber £raum ober baS fortleben unb *2Beben ber

Seele im reglofen Körper in pfjantaftifcfjer $er*

mifdwng bie £iebe ®erta§ für ifm gur (Srfennt*

nid gebraut, fo fammelte Slaroenborf in feinem
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©ebäd)tni3 au8 bcn legten 2Boa)en äße jefct erft be^

grtffenen ^enngetdjen beS bertoanbelten Söefenä ©ertaS,

bie ifjm if)re Siebe betätigten* 2lber fdimerjlid) faßte

e8 ifjn an ; melden 9Ut§gang fotttc bieg nehmen, ba

©erolb fte nia)t liebte?

Proben auf bem 33erg fanb inätotfdjen bie $or*

ftettung, roenn audj feinen 2lbf$)Iu&, fo bodj ein

(Snbe. 3*)re SBeiterfü^rung of)\\t ben $önig föuotfjer

fiel nitf)t mof)l möglitf); ©raf ©untrer ergriff mit

©efd)icflia)feit einen SSortoanb, gu erflären, ba& ber

faiferlidje £of fid) gurücfgte^e , unb nadjbem bieä

gefd)ef)en, erfolgte bie Reibung au bie 3uftf)auer,

bafc bie Sluffüljntng beenbet fei. $)a§ Spiet fjatte

giemlicf) lange gebauert, unb bie pomphaften unb

burlegfen Slufgüge in ben reiben ^oftümen roaren

alfcrbingS als baä 2öefentlia)fte gu betrauten, allein

trofcbem fam jefct bod) bem ^ublifum mit bem ©e~

füljl eines unbeabftdjtigt oorgeitigen 2lbbre#en§ eine

bunfle (Smpfinbung, baj3 etioaS oorgefatten fei, toa3

ben Slnlafe bagu oerurfadjt fjabe. Söorin e3 beftefje,

ttmfete niemanb gu fagen; ber ßanbgerid&t§präftbent

^rei^err üon Sfleferik unb feine ©emafjlin fjatten

ba§ $erfd)toinben if)rer £odjter üon ber Scene
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atferbingS toabrgenommen, ohne ben 23etoeggrunb bafür

recht gu öerftefien , unb ihr ^ichttoiebergurücffehren

toax ihnen auffällig geroefen. %oä) gelten fte beibe3

öou bcm 6tücf öorgefchrieben, unb nun erft beim

Süifftehen erfuhren fie auf ihr fragen, too ©erta

ftdj befinbe, burch einen Liener, ba$ gnäbige g-räu*

lein fjabe fld^ mit bem ofjnmädjtig geworbenen öerrn

g-rebeljeibe sunt @cf)Io6 hinunterbegeben. 5)a8 fiang

• giemlidj unglaubhaft, inbe3 blieb gu weiterer Ghrfun*

bigung oorberhanb nidjt 3eit. ©ine 2tngaf)I üon

Safaien hatte auf 2lnorbnung be£ (trafen £annen=

bcrg gacfeln ergriffen, um bie üornefjme ®efellfcf)aft

roieber ben S3erg ftnab gu geleiten, unb biefe machte

ftdr) langfam auf ben föücfoeg. Sftan mar int ftitten

ettoaä üerttnmbert, bod) mit bem Oftunb ^öd^lidr)ft

befriebigt. £>er toirfücfje ©eheimerat 3BaterIo3 be-

reicherte biejenigen, meldje ba§ Ölüdf genoffen, 31t

feiner näheren Umgebung gu gehören, mit Wahrhaften

Scfjäfeen üterarifch'mt)thoIogifcher Erläuterungen, unb

ber SanbgertdjtSpräfibent öon ÜJleferife unb Gemahlin

beruhigten fich t>öHig bamit, brunten Sluffläruug über

bie unüerftänblicrje Entfernung ihrer Tochter gu er-

halten.
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3m 2Bof)n§immer Sdjmolfö aber fyattt ftdö bic

Scene ebenfalls öeränbert. ®erolb ^rebe^etbe unb

(Serta Stteferifc befanben ftd) nid)t meljr in i^rer

erften lautlofen ©teüung, fonbern fafeen fa>n ge*

räume ©eile, fid) mit ben Sinnen umfdjlungen $aU

tenb, auf ber bequemen föufjebanf be8 görfterS.

2lud) ©rnidj öon ©lamenborf mar bereits feit einiger

Seit fjinpgefommen , unb ber erfte Sölicf beim (5in=

tritt fjatte i^m überrafdjenbe 2Inttt>ort auf feine be*

forgte Srrage gegeben, gu meinem Ausgang bte fjeim*

lidfje Siebe (SertaS führen folle. 23iel mar in menigen

SBorten gefagt unb barauf furger SKatfdjlag gehalten

morben, ber mit bem Auftrag Slatoenborfä an

8a)moIf gefcf)Ioffen , i&m fofort ein ftubrroerf §u

rid)ten, ba er nod) in ber Sftadjt mit ®eroIb nad)

£of)enbreba aufbred&en motte. Unb 6d}molf fyatte,

noa) immer in fta)tlta)fter Slngft öor einer mifc

begierigen grage öon ©erta 3)?eferife, fid) eilig ba*

öon gemadjt, um ben Sßagen gu beforgen.

sJhtn fagte (£mia) öon Slamenborf:

„80 fönnen mir atfo felbft unfer £er$ betrügen,

greunb, bafe mir feine maljre Sef)nfud)t falfdj beuten

unb e§ auf Srrmege smingen. $)u bift freiließ
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Sieger geblieben in deinem ftampf gegen bie reale

SBelt unb 311m ^öd^ften Triumph gelangt, aber ntdr)t

burd) eigene ftraft, fonbern metl SDir bie pc^fte

S3unbe§genoffin ermorben Ijatteft, bon ber mir nicf)t§

ahnte unb $ir felbft mohl eigentlich auch nicht. Nun,

benf ich, haft £>u'£ gelernt, bafe Schönheit unb

(#eift nicht gleich&ebeutenb mit bem ^er^en finb, unb

bafc alle üpoefte ber ibealen 2Beltanfcfjauung noch

ntdjt gum Stege bereift, loenn bie Siebe ihr nicht

3um Seiftanb entgegenfommt. Unb ich mei& e3 jefet

auch; docendo diseimus."

3)a8 Icfete fam fchroermütigen $lang3 bon ben

Sippen be8 Sprechern Sraufeen rollte ber Oefteflte

2Bagcn heran, boch äugleich füllte fidj ber Sftaum

unter ben alten Ulmen um bie grörftermohnnng mit

vielfältigem Stimmenfchall unb marb bon fiadek

gelober überhellt. SDie (Sefellfchaft Dom 3)onner§berg

mar eingetroffen unb bem ßanbgerid)t§präfibenten bon

Dtteferifc nachgefolgt, ber burdj einen ber Vorherigen

Präger (Serolb ftrebeljeibeg benachrichtigt toorben,

feine Tochter befinbe fid) nicht im Schlotf, fonbern

in ber 23efjaufung Schmolte. ®erolb fuhr jefct bei

bem heranfommenben ®eräufch plöfelich tme au§ einem
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notf) fortgebauerten Xraumguftanb auf, jog erfd&rccft

ben SIrm Don bem ftadfen ®erta8 unb fragte un-

gemife, üemrirrt: „£odj, roaS mm?"

5luffteljenb üerfefcte ($mid& öon 6latoenborf ge=

laffcn :

„Sie Siebe roeifc immer, toaä fte t$ut; tuemt

2>u ihrer getoife bift, braudjft $)u üor ber 2Intmort

nid)t 3U bangen."

©r trat burdfj bie £fjür hinaus auf ben Marrens

ben SBagen 31t, bem fich gleichseitig, öon einem ®xat\$

ber Sdjfofegäfte umgeben, öertounbert ®raf Mannen*

berg näherte. Sicfjtlidh unangenehm öon bem 2ln*

blicf be8 ftuhrtoerfö betroffen, fragte ber lefctere mit

einer an ihm ungeroöhnlid&en ftafttgfeit:

„Sie toollen un8 bodh nidfjt berlaffen, £err oon

8latoenborf?"

„ £elbftberftänblidh nicht, £err ®raf," ertoiberte

ber SCngerebete, mit aeremonietler §öflicf)fett feinen

&ut abjie^enb unb in ber &anb behaltenb, „ohne

3§uen öorfjer meinen $anf für 3h« gaftliche 2luf*

nannte auSgefprocheu *u haben. $>ocf) ich falj mich

fdjon genötigt, 3hre ©utfd^utbigung gu erbitten,

bafe ich außer ftaube fei, bie übernommene föotte
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fortjufeöen, unb ba mein SJreunb Jrebefjeibe ftcfi in

ber nämlicfjen £age befinbet, fo §abt tdf) e£ für und

beibe am förberlidjften erachtet, nodj §eute nadf)

§of)enbreba fjinübergufafjren.

"

(Sin Ieicf)te3 ging bei ben legten Sorten

bur$ ben 'Körper be8 <Spved&er§, benn öort ber 6eite

fiel ifjm ein fonnenljaft golbfjell gegen if)n fjeran*

genahter ©lanj in§ Sluge. ©8 toar 2Balfrabe

Dannenberg, fte fiatte ba3 S)iamantbiabem bon ifjrem

©Heitel entfernt, bodf) i$r »atfer8to<$tergctuanb nod&

nidjt abgelegt, ba§ im 3facfetficf)t ©trafen nm fie

f)er gu roerfen festen. UngcMcnbet bon biefen toanbte

if)r 6Iatoenborf jeboe^ nun ben SBItcf rufjig fatS ©e=

ficf)t unb fagte:

„3cf) ffittt faft öerfäumt, 3*)nen 3$t Eigentum

jurfltfguftcffen, ßomteffe, beffen Ueberreidjung i$ ber

dtottt berbanfte, meiere mir bie SSergünftigung auf-

erlegte, um 3f)re £anb toerben gu bürfen. ®a ba§

6piel beenbigt ift, liefere idj felbftberftänblicf) aud)

bie£ 6pielrequiftt toteber in 3^re £anb, mit ber

Söitte, bie SSergögerung bis 3U biefem Slugenbltdf ent=

fdjulbigen 3U tootten. 3cf) Öätte e3 ftfjon eljer ge=

fofft, aber ber 3ufall, Don bem mein JJrcunb
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betroffen toorben, liefe mid) erft jefct ju ber (SrfenntniS

meines UnterlaffungSfeljlgriffeS gelangend

(£r legte ba3 blaue OHebaiflon, baS SMfrabe

Dannenberg if)m broben auS ber $anb ©erolb gfrebe*

f)eibe$ bargereid)t, in bie irrige, jebod) ofjne biefe

mit ben gingerfpifcen gu berühren. $ie junge (Som=

teffe brüefte ernnberungSloS bie Sippen leicht au*

fammen, bod) ettoaS anbereS sog il)r im gleiten

Moment umoiüfurlid) ben SBlicf fjerum. 3n 6d)molf£

3immer fyitte ©erta Stteferifc auf bie lefcte Sleu&es

rung 6latoenborfS tyin einfad): „Sfomm!" gefprodjen,

i^ren 2lrm in benjenigen ©erolbS gelegt uub ben

öon ber 9tarfofe unb Erregung beS SlbenbS no$

SBUlenSunfräftigen unb tjalb SBibcrftrcbenben mit

fttf) oor bie Xfjür gebogen, &ier ftanb fie plöfclief)

ifjren ©Item gegenüber; if)i* SSater bliefte fte eine

Sefunbe lang fpradjloS an, toie fte i^ren 2lrm feft

in ben tfjrcS Begleiters gefdölungen tu'elt, efte er bie

jjftogc fjerüorbrad)te:

„2Ba3 bebeutet baS?"

„2)a6 ©erolb Jrebe^eibe unb id) uns feit langem

geliebt unb uns öerlobt Ijaben/ antmortete ©erta

ruljig.
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S)ie 3af)Ireid)e ®efellfcf)aft umher war baumfttll

geworben unb ftarrte auf ba3 junge $aar. $er

Freiherr oon SD^cferife fuhr Derbufet gurücf unb mußte

feine ®ebanfen fammeln, bis er auSftieß:

„3h*? ©u? ©pielft SD« noch $omöbte ober

btft $u Don 6innen?"

„$ein$ oon beiben, lieber 23ater, fonbern ich

hanble fe^r ernfthaft unb wie bie Vernunft e8 mir

öorfchreibt."

®od) nun fcfpll e3 ihr, unbefümmert um bie an-

Wefenben 3uf)'dxtx, entgegen:

„9JKt einem föeferenbar tooUteft SDu Sich Oer*

loben, ber nichts befifct, nichts ift, nichts fann, al£

$erfe machen, niemals eine Stellung in ber 2öelt

einnehmen wirb? üniit einem namenlofen 3J2enfc^en

oon bürgerlicher §erfunft? Unb 3)u glaubft, id)

würbe jemals meine Einwilligung bagu geben?"

„2>u weifet al§ Surift, lieber Sater, bafe ich

münbig geworben bin."

SDie unglaubliche (Maffenheit feiner £odfjter liefe

ben £anbgertdjt§präftbenten jefct feine Stürbe uer=

geffen unb gur £eftigfeit aufflammen.

„3dj befehle $)ir, ben Sinn biefeö §ernt
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augenblicflicf) 311 üerlaffen unb mir auf mein 3"nmer

3U folgen, fonft ift Sein ©IternfjauS fünftig für

Sief) öerfdjloffen. ®eine 6efunbe länger!"

($S burc$fuf)r ©crotb ftrebefjeibe mit einem fcfjrccf*

haften föucf, benn er füllte, bafe feine Begleiterin

ben 3u6 öorfefcte. Shtgftüoll haftete fein 23ficf auf

ihr; er empfanb fleh lieber allein bafteljenb, bem

Spottgeläcf)ter aller umher preisgegeben, benn ber

Oftut eines SMbchenS fonnte nicht ausreißen, um

biefe Prüfung ber Siebe su befielen.

2Tber mit unmanbelbarem ®leidjmut ermiberte

(Serta Stteferifc:

„SaS tfjut mir leib, Heber Später; fo mufe id)

$errn üon Slaroenborf um 2lft)lred)t für bie Siebe bitten,

bafe er mich mit nach #ohenbreba nimmt. Sann

toirft Su Seine (SimtuHigung üietlcicht geben."

(Sie trat auf ben Sßagen gu unb ftieg hinein.

(SS toat ein unerhörter (Sfanbal üor 5(uge unb £>f)r

ber Ijunbertföpfigen üorne^men ©efettfehaft. SaS

3retfräulein üon 3Jhferife fuhr mit einem bürgerlichen

Sieb^aber auf baS (Uut feines unöerheirateten greun*

beS baöon! SlfleS ftarrte toortloS, unb fprachloS

ftarrenb ftanb auch SBalfrabe Dannenberg. 6ie
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fjattc tf)ren binnen nid)t geglaubt — it»rc (Sonftne

liebte Öerolb fy^ebeCjctbe unb er fte. £aite fte benn

nicfjt mit ifjm, fonbern er mit if)r nur ein <2picl

getrieben? 3Ijr ©eftcfjt toar bei ben 2lbfd)iebstuorten,

bie Slatnenborf an fte gerietet, feljr bleicf) getoorben,

boä) nun fcf)lug iljr eine 23Iutmetfe gebemütigtcr, $or*

nigcr, eiferfüdjtiger ßeibenfcfjaft in8 Bfotfifc. 3*)r

SMicf fud^te unb faub bte 5lugen ®eroIb§, trachtete

fte 3U galten, aber oergeblicf); iljre 2lugen bcfaftcn

feine Wlafy mefjr über iljn. Unb totber SBiffen unb

SBiffen ftieg fieberhafte Erregung ifjreS 3nnern if)r

über bie Sippen:

„(Serta — bift mafjnfinnig?"

2>er 9htf mifdjte ftd) mit einem anbem be£ ftrei*

fjerrn Don üttefertfe:

„Sßenn Dm nidjt umfefjrft unb mir gef)orä)ft,

fage id) midj oon $ir loS !**

„£o fahren 6ie, Sfreunb!" bat ©erta, ruljig

*u (Irnich bon 6Iatoenborf gemenbet, ber bie 3"gel

ergriffen hatte, ©r ffatfdjte mit ber <ßeitfcf)e, bie

s$ferbe sogen rafcf) an, unb ber 2Bagen rollte auS

bem Statten ber alten Ulmen in bie glan^eHe

3Ronb« uttb gomtentoenbitadfjt hinein. 9?ad) einigen

5en fett, $a» ftftltety. II. oo

Digitized by Google



- 306 -

2(ugenblicfen menbete Slomcnborf ben ®opf unb Tagte

mit tiefem ©ruft: „teilte ibeale 33Mt ift bod) eine

gemalttge Siegerin, ©erolb; id) beneibe £tdj um fiel"

„Um meine ;ükd)tf)ilb Sdn'rlifc — nein, um

meine 3ftV QQb (Serolb gfrebc^ctbc mit glücftrunfener

Stimme sur Slntroort, feinen 2(rm feft um ©erta

QJMcrifc fälmgenb.

$>te surücfgebliebene reale 2öelt ftanb nodj ofme

Sprache ; nur am föanb be3 Greifes öerttefj fträufein

3rma öon 6d)önborn gegen ben gerabe neben if)t

befinblidjen £errn iftrcr innerften ©mpfinbung burd)

bie 3Bortc 2fo8brucf:

„3a, tote ift benu fo etmaä möglidj?"

Ter neben ityr 6tef)enbe mar sufältig $err üon

.tlingfpor, unb er antwortete: „3ft gar nidjt möglich,

gnäbigeS gräulein! SBirflid), gnäbige§ gfräulcin,

gm* uid)t im ftanbe, gnäbigeS gfräuletn öon Ofteferifc

3U begreifen. S)arf mir erlauben, gnäbigem graulein

meinen 2lrm noaj 31t fleiner üDJonblidjtpromenabe bi3

3um Souper ans Sdjloß anzubieten? 2$af)rf)aftig,

tbeal göttlicher 9D?onbfd)em, märe ntd)t im ftanbe,

ifm nod) fdjöncr 31t benfeu."
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las Jtteal
9?oman bon

CT. <£. Sittmann.

^?rei§ geheftet JL 4. — ; fein gebunben «/& 5. —
$ie poettiä)e ©eftaltung§froft unjerer Xage fjat fid} ben 9iea=

li§mu§ al§ Sojung im $ampf um ba§ ^afein auf bie galjne

getrieben, leiber bleibt e§ meiften§ beim ftafjncnnieben, e§ ift leicfjt,

ein foldjeS Schlagwort auswerfen, fc^tücr aber, treu unb bodj fünft»

lerifd) bie Watur ttnberäujptefletn. %\t beften SKomnnautorcn finb

immer föealiftcn gewefen unb alle guten 6d)riftftefler »erben je^t

unb in 3ufunft and) SRealifien fein. (Sin Ütteifterrocrf biejer Gattung,

ba§ fia)erlidj einen ungewöhnlichen Erfolg haben wirb, ift ber nor*

liegenbe Vornan. 6§ ift eTftaunlid), wie Ijier bie 9ttenjd)en, unb

tfoax eine bunte *öcufterfarte Don ^erfonen ou§ aller Herren 2änber,

bem 2e)er porträtirt werben, baju wirb fich jchwerlid) üiel ^lehnlidjeS

in ber gejamten beutfdjen ßiteratur finben.

2luf Irrwegen.
Lobelie uon

£uxt von ^affefb.

$rei§ geheftet JL 4. —
; fein gebunben JL 5. —

(Sine ©efchichtc au§ ber großen 2Belt, in welcher ber 95cr=

faffer ba§ fieben ber §ofgeieHjd^aften in einjelnen, mit 5|3orträt=

jd)ärfc gegeidjneten Xto,pen gu jehübern unternommen tjat. „Wuf
Irrwegen" befinbet ftri) ein jungc§ *Dcäbd)cn, ba§ in bem leeren,

inbaltlofen treiben ber oornebmen ©efefljehaft ben innern #alt

verloren hat unb bei ihren Altern unb nächfien SBerwanbten feine

Stütje unb ßeitung ju Oberen ScbenS^ielen finbet. %f)xe befferc

unb eblere 9catur ermaßt wieber, al§ fie einem SUigenb*

freunbe au§ ir)rcr $inbheit begegnet, ber nnä) jahrelangen Sieijcn

burd) Die SDßelt wieber an ben £of unb in bie (ScjeUfdjaft jurücf=

lehrt, ^ntrigucn in wechfelboöcr Skrfchlingung bereinigen fict),

um mit biabolijd&er 2ift unb $ücfc bie §er3en ber Sugenbgejpielen,

bie fid} 3U einanber roenben, wieber ju trennen, bi§ enblid) bie

Wahrheit ber Siebe unb ber ftoljc Gbclfinn einer Äunftreiterm

bie gäben be§ berbängniSboffen ®ewebe§ jerreißen.

3u bc3tel)eu burd) aUc 33ud)I}anb(iinQcn be§ 3u= unb HuSTanbeS.
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Vornan

bon

gmife §x$axt>.

5 ©finbe. $rei§ geheftet ^ 20. — ; fein gebunben JL 25. —

23on feinem erften Auftreten al§ föomanfdjriftftefier an fjat ber

SScrfaffcr bie bcutjdjc fiefemett alSbalb feffeln unb ibre (Sunft

firf> unöeränbert 3U erhalten, ja, fid^ immer tiefer in berfelben feft=

Sujeljen geroufjt. „%\t ßebnSjungfer", fein jüngfteS 2öerf, ift ofcne

Srage sugleid) feine reid^ftc unb inl)altfd»r>erfte Schöpfung. S^re QaupU
üernndlungen fufjen auf einem altmedlenburgija>n Dtcd^te, vermöge

beffen an ©teile eine§ feljlenbcn männlidjen 5ftajorat§erben bie

£od)ter eines SeljnSljerrn unter genriffen 33ebingungen ba§ (£rbc

einer 2ef)n§l)errfa)aft antreten fann. ©o fefjr aber aud) bie $itel-

ljelbin fidj burd) ibr tief unb ebel angelegtes Ußefen in bie ^erjeu

ber 2efer einj<$tnei$elt
,
nod) näfjer tritt un§ \f)t energifdjer Setter,

ber prächtige Gurb uon Olbenflett). 2öir begleiten it)n in§ ßabetten*

t)au§ unb auf bie SRennbabn, beobachten ifjn al§ ftrammen Dffi3ier

bei ben ßonfliften be§ 3aljre§ 1848 unb auf ben ©^taajtfelbern

öe§ Saljvc» 1866, beffen friegerifaje (Sntttrieflungen mit ebenfo

erftaunlicfyer ©adjfenntniS al§ plaftifd)er $)arfteHung§fraft gefdjilbert

finb, unb fef)en if)n auletjt nad) langen Sfrrfaljrten in ben #afen
einlaufen, ber biefem bodjgemuten CböffeuS enblid) bie SBefriebigung

feiner §cr3en§n)ünfdje bringt. Um bie ©efdn'tfe ber beiben §aupt-
perionen aber ranft ficr) eine ftüfle feffelnber ©ptjoben, burd) tueldje

ber 5?erfnffcr betätigt, baß er ba§ 2eben ber unterften StolfSflajfen

nid)t minier mit DoHem SSerftä'nbniS unb toarmem §er3en erfaßt

fjat aU baSjenige ber gebilbeten ©tänbe unb ber t>ornebmen SBelt.

^urefy aU biefe ßigenfdjaften unb eine r)or)c ßunfi be§ fdjeinbar ganj

natürlid) unb fd)lid)t fidt> entmidclnben Vortrag? nrirb ber Vornan
einen Splatj erften 9tang§ in ber cr3äf)lenben Literatur unferer $age
behaupten.

3u be3tc^en bitrefc alle 93ud)f)anblung,en be§ 3n* unb 9lu§lanbe§.
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